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üorwort des ßerausgebers*

€ine kritifd) erläuterte Deuausgabe von £arl Philipp €manuel Bad)$ wUer(ud) über

die wahre Art das Riavier zu fpielen" bat fjermann Rretjfcbmar*) bereits vor Jahren

als unabweisbare Dotwendigkeft bingeftellt. Zumal gerade diefes Scbulwerk, wie

Rrefcfcbmar mit Red)t bemerkt/ in den Rreifen praktifcber lllufiker längft und von allen

des 1$. Jahrhunderts ziemlich allein in die Stelle eines Alten Ceftamentes der llletbodik

alter Rlaviermufik nicht nur, fondern alter IHufik überhaupt aufgerückt i(t. Hiebt

Quants' „Uerfucb einer Anleitung, die 3rlö*te traverfiSre zu fpielen" — und das mit

fd)werem Unrecht! — , nicht Cofis „Anleitung zur Singekunft", ja nicht einmal leopold

IHozarts Uiolinfcbule, nid)t Iflarpurgs oder Cürks RlavierfAulen, fondern eben Bachs

„UerfudT bat fieb in dem großen Rreife deT praktifchen IHufiker bis heute am leben-

digften erhalten.

Bad)$ Rlavierfdjule gebort mit 5r. CU. IHarpurgs „Anleitung zum Rlavierfpielen"

(1755 f.) und D. (J. Cürks Rlavierfcbule (17$9f.) zu den drei grundlegenden deutfeben

Rlavierfcbulen des 1$. Jahrhunderts. Rechnet man den „Cransilvano" ß. Dirutas

(1597/1609), eine tbeoretifebe Fixierung der altvenezianifeben Riaviermethodik, die nach

Art der Alten noch nicht febarf zwifeben Orgel- und Rlaviermufik febeidet, ab, fo ift

Bachs „Uerfucb" nach fr. 0ouperin$ ^L'art de toucher le clavecin" (1717) die zweite

grofce, eigentliche Rlavierfcbule.

Der €influfe der Bad)fd>en Rlaviermetbodik war im 1$. Jahrhundert auf alle deut-

feben Rlaviermetbodiker ein durchaus beftimmender. Die wid)tigeren Rlavierfcbulen

diefes Jahrhunderts — etwa 6. $. £öhlein (Rlavierfcbule 1765/17$1 f.), J. 5. üüiede-

burg (Der fid) felbft informierende Rlavierfpieler 1765—75), 0. Sr. Ololf (ünterrid)t

im Rlavierfpielen 17$3f.), Job. $. Petri (Anleitung zur praktifchen IHufik 1767 f.),

P. J. IHilchmeyer (Die wahre Art, das Piano-Sorte zu fpielen 1797) — find, wie ja

IHilAmeyer fchon im titel verrät, ohne Bad) gar nicht denkbar.

*) „einige Bemerkungen über den Uortrag alter mulik", Separatabdruck aus dem Jabrbucfr

der mutikbibliotbek Peters 1901 und in den Gelammelten fluffätjen aus den JabrbÜcbern <jcr mu(ik-

btbliotbek Peters, Eeipzig 1011, & S. Peters.



unveränderte, in den

Druckfehlern verbe[[erte

Deudrucke
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Bad)$ „Uerfucb", wie (Aon der titel fagt, in der Di$po(ition des Stoffes im

ganzen, der Ausführung im einzelnen, ja in den Rapitelüberfd)riften fiel) an Quant?'

Slö'tenfcbule äußerlich fo eng wie Eeopold lflozarts Uiolinfcbule anlehnend, er[d)ien

in {einem erften teile zuerft 1753*) m Berlin auf eigene Druckkoften im Selbftverlage,

Die weiteren Auflagen des GUerkes in beiden teilen find folgende:

€rfter teil Zweiter teil

1759 Berlin, im Selbftverlage, 1762 (erfte Ausgabe desieiben)

gedruckt bei George £ude*

wig (Hinter

17$0 £eipzig,im Scbwickertfcben 17$0

Uerlage

17$7 ebendort 17$7 (mit Zutatjen und um 6 neue

Klavierftüdce vermehrt)

ebendort 1797 (= 1762 mit Zutätjen)

6ine moderm'tierte Deuausgabe „im ßewande und nad) den Bedürfnifien unferer

Zeit" von ßuftav Schilling erfebien als „des Originals vierte Auflage" im 19. ]abr»

bundert in ßerzberg 1852, Stanz IHobr, und Berlin 1$56, Sranz Stage (zwei teile in einem

Bande), ünfere, wieder auf den Urtext, und zwar auf die zweite Auflage 1759—62, zurück-

greifende Deuausgabe des (Derkes ift demnach, foweit der erfte teil, die eigentlid)e und auch

von £. B. Bitter**) allein berückfiebtigte Rlavierfcbule, im (Wortlaut des Originals

in Jrage kommt, die fünfte (1906), fed)fte (1917) und fiebente (1920), foweit es fieb um
den zweiten teil, die eigentliche Harmonie» und ßeneralbafjlebre bandelt, die ebenfalls

fünfte, fedrfte und fiebente (in beiden Hllen die Scbillingfcbe Arbeit niebt berückfichtigt).

Die Eigentümlichkeit und den (Dert des Bacbfcben CUerkes für feine und für unfere

Zeit bat unter den älteren Rlavierfd)riftftellern wohl am febönften und riebtigften Adolpb

Rullak in feiner „fiftbetik des Rlavierfpiels"***), unter den neueren neben Rreöfcbmar

bauptfäd)lid) Oskar Bief) hervorgehoben und begründet. €s bedarf nicht erft der

Zeugen Gerber, der auf Bachs Schultern ftebenden Rlaffiker Baydn, mozart und Beet-

hoven, um feine hohe und — was Bfe febon in der llletbodik feines, den praktifcb

längft unbeanftandeten Daumen endlich auch tbeoretifcb in fein volles Recht einfettenden

Singerfafees bemerkt — in vielem auch in befonderem llla&e fortfcbritrlicbe Bedeutung

zu rechtfertigen. Seine äftbetifchen und feine, die praktifebe Seite des Rlavierfpiels

*) Die Zahl 1773 in Jflfr. Olotquennes „Cbematifcbem Uetzeicbnis von 0. Phil. 6tn. Bachs GUerken",
Ceipztg 1905, $. 105, ift ein fataler Druckfehler.

**) In »Z. Phil. €m. und OJilb- Stiedem. Bad) und deren Brüder", Berlin l$6$, 2 Bde.,

Will), müller, $. 91 ff.

***) Berlin 1$60. neunte Auflage vom Herausgeber diefes Buches, Ceipzig, 1022, £. 'S. Rabnt;

dafelbft ausführliche, auszugsweise Inhaltsangabe diefes Bacblcben und aller wichtigeren klavier-

methodifchen Schulwerke des 1$. und der folgenden Jahrhunderte.

t) In „Das Riavier und leine mei[ter
H

. manchen 1$9$, 3. Auflage 1921, 5. Bruckmann.
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lehrenden Celle haben aud) beute nod) niebts von ibrem Cüerte und der IHöglicbkeit

ihrer praktischen Dufeanwendung eingebüßt. Das allgemeine Intereffe liegt bei allen,

von Kullak febarf betonten mangeln (Sprungbaftigkeit in der fYftematifchen Gliederung,

Deigung zu apboriftifd)er Jorm, niebt genügend febarfe, wiffenfcbaftlicbe Abgrenzung

des Stoffes, Jeblen einbeitlid)er äftbetifcher 6efe6e) in der Art, wie es die praktifebe

Rlavierfpielkunft feiner Zeit nach allen Seiten der forgfältigften tbeoretifd>en Unterfu*ung

unterwirft. Das gefcbicbtlicbe Intereffe gründet fld) auf feine Bedeutung als eines der

allerwicbtigften Quellenwerke, als „das ausfübrlicbfte klavierteebnifche Bud), welches bis

dabin erfebienen war" (Bie), für das tbeoretifebe und praktifd)e Studium älterer Riavier-

mufik und, im ßinblik auf die ausführlich abgehandelten Kapitel von der lllanieren«,

Affekten-, Tmprovifations«, Barmonie* und Generalbafel ehre, mit den gleich zu Anfang

genannten großen ergänzenden Sd)ulwerken für das der älteren Itlufik überhaupt. Ganz

abgefeben von der grundlegenden äfthetifeben Bedeutung feiner Kapitel „Uom Uortrage",

„Uon gewiffen Zierlichkeiten des Accompagnements", „Uon der freien Santafie",. ift

das ÖUerk nod) beute eine unvergleichliche und mit IDarpurg und Cürk die reid)fte

Quelle zum Studium älterer Rlaviermufik, namentlid) der Ittanierenlebre, der Bauart

und üerwendung der alten Cafteninftrumente, aller Einzelheiten und Sonderfälle der

ßeneraibaßlebre; von hohem Tntereffe aud) durd) gelegentlid)e Seitenblicke auf Cbeorie

und Praxis der Kunft feines großen Uaters, der zeitgenöflijehen und von dem großen

Hamburger Itteifter des deutfehen „galanten" Stils befonders* verehrten franzöfifchen,

aud) italienifchen ßlaveriniften* Da die immerbin gutgemeinte und etwas leichter zugäng-

liche „modernifierte* Deuausgabe von Guftav Schilling als eine bofe üerballbornung

wiffenfcbaftlid) nid)t ernft genommen werden konnte, hatte fieb fein von der Uerlags«

bandlung in dankenswerter Weife ermöglichter, kritifd) erläuterter Deudruck bei der

waebfenden Seltenheit und Roftfpieligkeit der alten Originalausgaben nicht allein für

die durch mufikwiffenfebaftliche Studien zunäcbft daran intereffierten akademischen Rreife

als notwendig, fondern auch in der für ein derartiges „febweres" facblicb-fpezialiftifcbes

(Uerk erftaunlid) und bod)erfreu!id) fcbnellen Solge der erften Auflagen des Deudrucks

als ein wirkliches Bedürfnis berausftellt.

€r gefd)ab nad) folgenden Grundlagen: Der Cüortlaut der Ausgabe 1759/62, dem
erften unveränderten, nur in den Druckfehlern verbefferten Deudrudc, wurde diefer Deu-

ausgabe zugrunde gelegt Der Originaltext wurde in Orthographie und Interpunktion

ltreng gewahrt. Die auszugsweise IHitteilung einiger Paragraphen befebränkt fid) auf

nebenläd)lid)es und von der zweiten Auflage ab im erften teil auf wenige Paragraphen, im

zweiten lediglich auf die Intervallen- und ßarmonielebre. Damit ift des Philipp €manuel

Bad)-5orfd)er und Herausgeber ßeinrid) Sd)enkers*) Cüunfd) eines nad) Möglichkeit

*) Tn „Ein Beitrag 2ur Ornamentik. Als Einführung zu Pb. €m. Bad)$ Riavierwerken ufw."

Wien, 2. flu«. 190$, Univerfal- Edition. €bendort Scbenkers neue kritifd)e, nad) denfelben Grund-

lagen vorgenommene Ausgabe von des meifteTS Klavierwerken, die bis dabin wobl lediglich zumeift
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lü&enlofen neudrucks entfproeben worden. Die €intei1ung in ßauptftüdte, Hbteilungen

und Paragraphen wurde beibehalten, die Seitenzahl des Originals zur leichteren Zi-

tierung in den Cext fortlaufend in edigen Klammern [] eingefügt- Alle, durd) die

vom Originale abweichende Ueränderung der Druckart, Schrift und der auszugsweiten

mitteilung einiger Paragraphen {ich ergebenden Ueranderungen der Inhaltsangabe am

Kopfe der Seiten und alle vom Herausgeber beigefügten Zufäfce in Cext und Anmer-

kungen wurden gleichfalls in eckige Klammern [ ], die fortlaufenden Paragrapbenziffern

innerhalb der auszugsweite gegebenen teile in runde Klammern ( ) eingefcbloflen.

Das im Original fehlende Inhaltsverzeichnis ijt vom ßerausgeber neu angefertigt, die

am Sd)luffe der Originalausgabe mitgeteilten Druckfehler {ind ftilHAweigend im Cext

verbellen .Die im Original auf teebs befonderen Cafein in Kupfer gettoebenen Hoten«

beitpiele (Exempel) {ind zur Erhöhung der praktischen BrauAbarkeit des neudrucks

in den Cext an Ort und Stelle eingefügt, die als anmutige mufter des deutteben Rokoko

erfreuenden Ropfleitten zu Beginn der beiden großen teile nad) den Originalen

wiedergegeben.

möchte der weitere Erfolg diefes neudrucks üerlagsbandlung und Herausgeber

au* zu neuausgaben der beiden anderen grundlegenden Klaviermetboden des 1$. Jahr-

hunderts (Hlarpurg, Cürk) ermutigen, die mit der Zeit kraft ihrer einzigartigen Bedeu-

te __
j
cner namentlich für die manierenlebre, diefer für die Zutammenfaflung eines

ganzen Jahrhunderts Rlavierlebre— wohl zu einer wirklichen notwendigkeit werden dürfte.

Or* Walter Diemanti.

in der Auswahl von fedjs Sonaten und in rjans von Bülows geiftreid) kolorierender, d. b- aus-

füllender und regierender Bearbeitung (Edition Peters) bekannt geworden find. Die übrigen neu-

ausgaben (einer Riavierwerke in Adolf Rutbardts „Olegweifer durd) die Klavierliteratur", Ceipzig,

10, Huflage 1925, Mug, $. 347.
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\t>mk ?Öoj:5«0c ba$ Stovw bcfi&tf , (o tote*

Ten ©d)tMkigfcitcn tft baficlbe 511.gießet

geit untevtvorffen. S)ie SSoutommentjett

beffeta tvävc hißte batau& $a amiftn,

iöertn e£ nbtfyi$ wäre, mit eä biejenigen ©aenftyaff*

ren, bie anbete 3nfluumnfc nur em&efo Ijaben, in

tf# ^cremet; weit man eine wßflänbige JP)annome
f

tt>p$u fonft btet), t>tct imb mefjmt 3nfitunK«tc etfor*

berf werben, darauf tritt einmal fwor bringen fan,

unö toa^ bcr$ldrf)«n Söortfmle me^r finb. SBem ifl

abet ntc^t $ug(eic& befannt, wie biete gorbetunflfn alt

baä Slainer gemadjef werben; tt>ie man fid? nid)t k*

gn%t, ba$jenfee t>on einem £fat)ierft>teler §u erwat*

ren, n?a^ man twt jebem 3nflrumenttflcn mit fflcdtf

fovbern fatt/nemli^bieSerriflfett/einfüv fcmjjnflra*

* 2 ment



X>orrcfce»

mentäcfefctes <Stücf ben f^tgetn be$ guten 'Somaas

^emäf?, «ugjuftHjrcn? SSftan »erlanget nocfj übcrbtt^

baf cm gtokrfpfclcr Jautafien von aüetfen tlrt tmv

cfren feil; bafj er einen aufgegebenen- t^afe nacJj> ben

ftrcnflfrcn !Ke<jcln ber J^armonic iinb sffielcbie cniö

bem @teaercif buvcbavbeiten, au« allen Morien mit

gletd)ev £ei(l)tujfeit rpicten , einen §on in benanbern

im Sfuflenbluf oljncScblcr überfein, alle* ofrne Un*

terfebeib üom^läftemeafpielenfoU, e$ mag für fein

3nffrumcnt riflcntlid) aefefcf fenn ober niebt; bafjer

Die SSJiffenfcbapM (Jftncralbaffe« in feiner twüigni

Oetoalt tyafeflt, frtMaen mftUntetfcbci&, oft mit 93er*

läuanung, balb mit fielen, balb mit menigen (Stirn*

meii, baib nneb ber ©trenneM J^armome, balb $a*

lernt* balb m<b einem $u remta ober $u triel, balb $at

niebt unb balb fef>v falfty belieferten &affe fpiden

foft; bag er biefen (Beneralbafj nwmd)ma# aul pax*

tituren \mMm Sinien, ben unbe$teferten, ober ofte

garpaußrenben Waffen, toenn netulieb eine »on ben

anbern Stimmen §um<Branbe ber Harmonie btenet,

$iet>en unb baonrd? He 3itf«mim*nfHmmtra$ tferffäV

cfen fofl , tinbtber tveiß aiic gorbeumgen nu^r ? ©ie*

fem



ffm foll nun nod> mrt>venrt)eü$ auf einem fremben 3«*

jfirumcnte'©cniLjc acfd)c£en, unb fielet man <5at nid^t

Darauf, pb fi>(d)e£ gut ober fd)lcd)t , ob fokbeS im a,e*

frirfgen ©can&e ifl, ober n(cf>r
r ttwbei; oft feine gut--

fcMbipng gilt. 3m ^3tgctitl>cife ifl biefeS bic ge*

n>(>!)ti[id)frv gumutljnitn), baß man gantaflen verlang!,

tiynt ficj) 5U befummern, ob ber fflawcrtft In bem

$IuamblicrVba$u aenunajanraufgeräumt ift ober ntefet,

tmb oi;ne tf;in bte Daju g^6rige £yifpofttton, tnttüc*

ber burd)£>avbictuna, etneö tüdjtiaen JnffrumcnW 5«

\>cvfcfeaffcn , ober i()m fdbige §11 erhalten.

I JDicfcr gorbemnam unacac^tft ftntct ba$ £fa*

I vier aüejctt mit Wfyt feine öeb&aber» 5Wan täflet

I (id)burcf) bie^5d)iüün#it bcffelben ntefet abfeierten,

em^nl^ument ju erlernen, lt)fld?c^b«rd) feine t»or$u>

liefen SHei&e btc baraiif a,cfoanbtc5ftü[>e unbSeit \>t>l

ti$ crfc|et* €$ ifl aber aud) hic^t jefaer £iebl)ab*r

tverbunben, alle biefe goebetunam an baflrlbc ju e&

füUcir. €r nimmt fo bieten Sfatyeil baran, afö er

jtntt; unb tym btc i>on Statur erhaltenen ©abe« er*

[aufeen.

9}ur foärc ctf $11 tuimfdjm, bag bte Unrerfoef*

*
3 jima.



t>ottet>e.

ftirtc) auf titefem jAffrumente &in unb wiebet? tttoat

wtbt flexi, uni>t>a$m\)x?Q$i\tt f wcfcbeö, meühtx*

fcaupt in ber SSRufuf , alfo Gefonbeu* auf bem &la<o\f

re nod) &i$l)er ber; wenigen anzutreffen jaemefen ift,

baburd) allgemeiner Würbe. S5ie vorrrcf[id>ftcn5DM*

flet in ber^Utöübuns, benen man ettoag <Bufe6 ab*

tyortn. f6nittc
P finb nod) ntd)t in fo grofier §(n$al)l gu

ffabtn , a\$ man fid) incöctd)f dnbtfteubürfre. SDa*

Slb^wn, eine $rt erlaubten £nebftal>l$, aber tft in

ber 3ftuftcf befto notbwcnbtfler, ba, wenn aud) bie

Sibpnfi unter ben Sttenfdjen md>t fo #tof* wäre, fötf

(e @ad)en aufHoRen, bie man faum weifen , aefdjjwcfr

je fdjreiben tan,, unb bie man alfo bem ßlpflcn #6*

reu erlernen muß.

SBcmi id) fciemtt ber Bett eine Stntaittmo junt

fflatMrtfpictfri übergebe : @o i|t meine Slbfiefot im

öcvCngflcn iuri)t , bie fcorfyet an^eführten tfofbrbe*

runden an bajfefbe nad) efnanberburd^ti^ett, unb

$u jetgen , wie man allen btefen befonber* ein (önüjjc

(eifteu fofl. <£$ Wirb inet weber t>on ber Sirt $u fan*

tafiren, noefy von bem ©eneralbaffe geljanbeie wer*

Unt ®lan pnbet biefeä $um 3tycfl in wkn guten&#
djern



Dorrefcf\

$m bereite ttortängft autfgefribret 3d) bin f>icr

®iöat$>bfe ttxi^rc Wrt $u sagen, Jp)anbfaeben mit

3&et>faU fcernünftiact Kenner 5» fpielcn. 2Btr aber

gerinnen ba£ ©etntgt getfran bat , fcer t>at fd)on f$r

»ielc^aufbcmSlavim^an, unb toirö öerfelbein

ben ifttigen Aufgaben beflelben be|fa bequemet fartp*

fotnmen, bie gäfngftir tjabenv Sie 2Cnfor£rcvui^

$en
r
bieman vor allen anbem 3nfttjumcntcn wt$$$&

H$ an ba6 gtamet machet, sengen *>&n ber $M*
fc>mmenf>eit unb tem nxiten Umfange beffelben, ntö

<utS ber mufifati|'d?en ©efd;icbte bemerefet man, baß

biejemgen, bemnetf gelungen, fid) einen großen ^at)*

men in bev mußfalifcben Slßcft $u matten, biefes 3n*

ftroment mtywtytiili m]ß0$ aitfgeubet f?abetn

^ep allem tiefen (>abc id) l>atiptfäd)ltcb meine

$lbiifot 5110101$ auf bfe|Crtiöen gcl?rer genfer, rcel*

dje f&rc fSd?ü(ev btöbero niebt nacb ben tt>af>ven

IBKiwbfa&eii ber :£wifl angefityret baben. &ithty<\*

bet , bie buwb fatföe Sßorfcbrifften »cr^ubelt woröen,

f6mim fld> wm fclbften naeb meinen &fyrfä0en gute**

fe benfen, nxnn jie fd)on fciel SRiiftct (bnftw geftnelt

{>aben 5 SCnfätidcc aber merbeii , twmittdfl berfelbcn,

mit



mit befonbver $d&)\\$eit in furjjft Seit ba^tn fom*

nun, roo fie faiim jjc^laubt Letten.

©tcjeniäen irren (kb, tüdebe ein töcittdufticjc«

fccbrgcbäubc-üo.n mit ctöattef babem tcb (>at»cmct)r

JOancf ju ver&iemn gegfaubt, twtU! tcb baö $iem(td>

fc^wc(>te SlAötct ^ @nitM'um burd) furijc^^cf^e, fo

t>iet in^Iid) , fcicf?te imb angenebm machte.

3nbem id) untcrfdMcbcnc.Sß'a^r'^ct'tc» mc()r aW

einmal)! 5« fnp^wn gcn£fyt#ct tpor&en. bin,, f^eiftf

nx<jen ber ©clcgcnbcit, toelcbc fblefcc* erforbett ^at,

x[)(\\6 um baä wric5tod*fd;)fo<jen$u bermeiben, t&eita

lieft td>ölauk r bö|V man (jctvijfc J£)auptfai>c ni(bMw

oft nnrehärffen hu : fo t>offc ich bijjfate eben fo mobi bep

mein imScfcru Scrkjcbimg $u crt>alrcn r ate befinden,

bafj f«b fciefle id?t inaiidja burd? bie 3Babr^>cit geffief

*

fen ftnben tvivt>, obm baf* icb öleirf>tDol>f bie getincific

^Ibftcfct einet pevf6(>nlicben 3&clcibiguiis-gehabt babe,

&{\U ^cntodrtfgÄ* Sß«d! bei; wmünftwjM

Äemurn. ernten Söey'füll fmöcu: fo mürbe tcb babuvcf)

an^eret^et iwrbc«, bafTelbc mit ber Seit, wrmitteljt

einiger &er;frage
,
forr$ufe$en.

IS £ 36



(Smletfttttc^

1. §• 3ut wagten 2ltt baS eta»tet ju frieren, gehören $auptfä(pc& bte$
€tü<fe, welche fo genau mit etnanbet »etounben ftnb, bajj eine* opne baS anbete
»ebet feön Jan, noeö batf; nebmttcb bie Xtfytt $inga:=ee$ung, bic guten
SDtomerai, unb ber gute ^ertrag.

2. §. ©a biefe StMe ntebt aUgu oefant ftnb, unb folglich fo off bamiber
gefebtet tootben: fo hat man meptent&eüS <Ha»iet.6pte(et gepötef, welche naef
einer abfcbeultcben <2ttfi&e enbltcb geletnef paben, »etffänbigen 3upetetn, bag %
©atnet butcb tbt Spielen ec&tpaft au macben. SRan hat in iptem Spielen baä
tunbe, beutlicbe unb nafütttebe »etmifjt; bingegen, an ffatt beffen tautet ©ebaefe,^
foltern unb etolpetn angettoffen. 3nbem atte anbete Snfftumente fcaben
fragen geletnef; fo iff btofj bat (Tlaoiet bietmnen 8utuct geblieben, unb ^at, an
ffatt «jeniget untetbattenen «Roten, mit pieten bunten ffiguten ftep abgeben
muffen, betgeffatt [2] bajj man febon angefangen hat ju glauben, eS mütbe
etnem angft, wenn man etwa* langfante« obet fangbate« auf bem (£lat>tet fpie«
ten fott; man fonne toebet einen £on an ben anbetn gießen, noeb. einen Son
»on bem anbetn butcb einen Stofj abfonbetn; man müfTe biefe* 3nfttument
blofj als ein nötbige* Übel 8ut Begleitung bulben. 6o ungegtünbet unb »ibet-
fptecbenb btefe Befcbulbigungen ftnb, fo gemiffe Seieben ftnb fte boeb bet febteebten
2ltt, bae (Startet 8U fpieten. 3<b meifj niebt, ba man folcbetgeftatt bat (Hastet
füt unfte peuttge «Ocuftc fo gat ungefebieft halt, unb manebet babutcb abgefebteeft
wetben fon, fotebe« p ettetnen, ob niebt felbft bie gBifTenfcbaft, welcbe febon
je$o ätemltcb tat su »etben anfängt, ntebt noeft ntebt falten wetbe, inbem fte
gtöftenfbetlg butd) gtoffe (Etaetet-Spietet auf uns gebtacbf tootben iff.

PBn#, SBetfu*.]
j
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1 8 Muffet Den ffebtem »iber oben angeführte bre9 guttäte, frt man

* r*L«X i5f*e Äaltnng bec Äanbe Riefen, menigftenS *rf man

SÄSSS-gas s»tä«ä
eXntorl fte «*« lernen fSnte«, «nter DemWt,

*» *£»*
S?SK wären, »orentb«tten. <23efonberS ift man bnr* etn **W «£
: eu^Äe franse« Gotf***»«) ^T^bÄaSn1«S
!L ante Sdbule für €taöter.6pie(er gewefen ftnb, tnbem btefe Nation burct)

«Heben bat 4ltte nötbige Sanieren ftnb augbrü<ßt$ babeto gefeit, fte ume

Kl^lS J> «ngefcbi&e SKafc&ine tbeüt fernen ©ebanfcn,M
Sf^JS er !an ntcbt« anber« fe*en, dtt »a« er bedingen ftm; mancher

SnbSge« efffmerbe« muffen; f5K fe&e« «b bafeer eme gro*e SRenge

Snbe" Seit « für M «Harter «nb »erborbener 6cbüter «*W»
5 JjSi martert im anfange bie Scbotaren mit «NM^J^T

(m41 a7b m ©«ffen.Äa«em, «oben bie ftn* Äanb tb»I^^X
&*L> babur* "u 4~ magren «tat* a£«nmer£*£«»
»teb/Wngead* fte »orsügticb «if eine »ermmfttge «M gfe gW^^
.* .1 fn ttiel fÄwerer bült, baß fte mit ber rechten, etne gtetcbe ©efcbtältcbtettÄ*ÄW» *• übrigen Sanblungen ita SHenfte *» mn*.

mit 3. 4.W*rt« (1684-1740), 5- ««»«««*»»J"£T*£« iSjS.
(1694-1772) «nb 3- 99» Watnea« (1683-1764), ^»"^JJJ £lgtett ttnb m

**"SÄÄ£A3?— i« ber SUeren IM^
an« fortgefetsten Otta»bre$ungen fiefte&en&e «eglettnnggflguren

and) gan5e Stttcfe übet folgen «n«inf«ertftf,en «äffen genannt]
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6. §. ffängt enbtidt) Der <5<$üler buvty Störung guter SÖtuftfen an, einen

m&M feinern @ef<$ma<l au Wegen, fo etfeft tym i>or feinen i>orgef<$rtebenen

6tü<fen, er glaubt alle etamer--6a<$en ftnb t>on berfetben 2lrt, folglich nimmt

er feine Suffo^i befonber* p Smge=2lrien,*) freiere, tt>enn fte gut gefegt fmb,

unb bie ©elegen^eit ba tft, fot^e son guten Stteiftero flngen &u $ören, 8« ^ü*

bung eines guten ©efcf>ma<fö unb $av Hebung be$ guten 93ortrag$ gefd^idt

ftnb, aber täfy gu ^ormirung ber Ringer.

7. §. ©er fieljrmeifter mufj biefen Strien ©etoalt tfmn unb fte auf ba$

glasier fe$en. Sluffer anbern barauS entfte|>enben £lngtei<$|>etten leibet fner

abermals bie linde &anb, inbem fotc^e me£rent£eil$ mit faulen ober gar

Srommel^äffen**) gefegt fmb, toetdje gu tyrer Slbftc^t fo fe$n mußten, aber

be^m (Hamerfjrietett ber lincfen ioanb mef>r Stäben atö 9iu$en bringen. [4]

8. §. Viafy alten biefen vertiert ber <£tat>ier=S}>ieler biefen befonbern Q3or«

t£eil, wetzen fein anberer SKuftfuS $<xt, mit £eicfytigfeit im Sacte fefte §u

werben, unb beffen Heinfte Stetigen auf ba$ genauefte gu beftimmen, inbem in

eigentlichen (Etatner-Sac^en fo triele 9lüdungen, Heine Raufen unb Jurtje 9?act>

fcfytäge öorfommen, afö in feinen anbern (Eompoftttonen. 2luf unferm Snftru*

mente fallen biefe fonft fettere SacfcSJeitgen §u erlernen befonbern teilte, toeit

eine Äanb ber anbern $u iöütfe fommt; folglich entfielt £terau$ un&ermerdt

eine ^eftigfeit im Sacte.

9. §. Sin ^tatt biefer friegt ber Schüler burd) oben angeführte ^äffe

eine fteife linde fianb, inbem faum gu glauben fte£t, t*>a§ baß gefi^toinbe Ste-

llagen eines SonS o£ne Slbtoecfyfetung ber Ringer, bm ioänben für Stäben

t£ut 9Dian<$er $at e£ fcf)on mit feinem 9ia<fyt£ett bur$ ein trietjä$rige$ flei-

fctgeS ©enerat^afftrielen, erfahren, als be$ tt>et<$em oft bfybz Äcinbe, befonberS

aber bie linde, fold^e gef^tombe 9ioten bur<$ beftänbige 93erbi#petung be£

©runb*£one$ öorptragen £aben. (***) [5]

*) [9Kan tannte im 17. unb 18. 3$. au$ Snftrumeutal-Sirien unb ft>ra$ t>on

Gptelarien unb ©efangSarien, toenn fie nur ausgebrochen fantable Elemente aufnriefen.]

**) [Spöttifc^e ^3esei^nung für benfelben §on jum Überbrujj nrieber^olenbe unffinft-

lerifc$e «Bapeglettungen toie

(***) 3$ $afce für nötyig gefunben benen §u ©efaüen, welken ba$ 3lmt ben ©eneral-

93a§ su firielen aufgetragen iff, meine ©ebanden über bie 5lrt gef^töinbe 9loten auf einem

^one mit ber linden ibanb abzufertigen, be^ biefer ©elegetu)eit au eröfnen. ®S ift biefeö

fonft bie ftd^erfte ©elegen^eit, tooburc^ bie heften i><ittt)e öerborben unb fteif toerben fönnen,

inöem berglei^en 9^oten be^ unferer je^igen 6e^-i

2lrt fe^r geu?5|)nH(^ finb. <£$ fßnnen

ferner biejenigen bur^ biefe Slnmercfcmg ft(^ rechtfertigen, t?on melden auöbrficflic^ »erlangt

n>irt>, aKe 9loten mit ber linden Äanb auSswbrüden. <&a baö ©urc^ge^en ber 9*oten im
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10. §. *Se9 btefer 6teife ber ttnden &anb, fu<$t ber SRetfter e« be$ ber

regten toieber einzubringen, inbem er feine ©cfyüler befonber« bie Qlbagio unb

rü^renbeften 6tetten, btm guten ©efcfymacf ju nod> «teurerem <£<M, auf« reid^*

(Senerat-BafTe überhaupt belannt genug ift, fo oerfte&t e« p<$ oon felbft, baß bie rechte

ibant), in liefern <5aU* ebenfaH« ni$t alle 9toten anferlägt ©ie gefd&winben 9toten auf

einem Sone, oon bereu G^äblic&feit i<§ fprecfce, finb bie ^t-^eile in gef$winber 3eit-

Sttaaffe, unb in gemäßigter bie Ge$«ae$n.§&eile. 3$ fe$e ferner aum borau«, baß aufier

bem Glasiere noa) ein anbere« Snprument ben Baß mitfpiett. SP ba« Glasier aEeine, fo

fpiett man fol$e SKoten, wie Die Gewarnter, mit abgewedelten ffingern. <£« wirb atoar

auf biefe Slrt, bur$ &inweglajfung ber Öctaoe, ber Baß nid?f allejeit bur<$bringenb genug

fe&n, man mn% aber biefe Heine SinboH!ommen§eit anbem gröffern liebeln soraie^en. SOton

t&ut atfo am beften, man läßt bon folgen 9*oten naa) Bef$affen$ett ber Seit-SDfaaffe unb

ber Sact-Slrt, eine, breto, ober fünfe olme Slnfd)tag bure$ge$en, unb bie anaufölagenben

finelt man mit ber öctaoe auä) wo&l beb, fortissimo mit beoben ooEen Joänben, mit fc^weren

Slnf^tägen, ettoa« unterhalten, bamit bie Galten genugfam gittern tonnen, unb ein Son

p# mit bem anbem wo&l vereinige, 9Kan fan allenfalls, um bie Sttitbegleitenben ni^t

8U oerwirren, ben erften Sact, wie er getrieben fte^et, fielen, unb na$£ero bie 9fc>ten

bur$ge$en laffen. Gonften fyättt man, wenn ja febe Sftote auf bem Flügel fotte unb müfte

geltet werben, no$ biefe« Mittel übrig, baß man in biefem ffaEe bur$ einen mit beöben

ioänben abwe^felnben Slnf^lag t>k oorgeförtebene Bewegung fcersor brächte; bo$ $abe

t$ auö ber Erfahrung, baß biefe Slrt §u begleiten für bie ^itfpielenben etwa« berfü&rerifö

ift, weil bte rechte Äanb beftänbig gu fpät fommt, unb biefe« &at mitf) in meiner SKe^nung

beftäreft, t>a% ba« (Haoier aEeaeit ba« Slugemnerd be« Sacte« fe^n unb bleiben tt>irb. Go
wenig unrecht, ia fo mu)li$ bie 2lrt bon Begleitung in gewiffen ffäEen ift, wenn be$ $al-

tenben 9loten, welche aEe Gtimmen fcaben, baä Glasier bie $act-$beile bur$ ben 3lnf$lag

beutlidfc fcören läffet, fo leiste fan man haß 9^öt^ige unb 9ttt$li$e fo Wo^l au$ t>tvtt S)ur<$-

ge^enlaffen, al« t>a$ Gc&äbli^e unb Xlnmöglic^e au« t>m SluSbrutfe atter 9loten erweifen.

©iefe« leitete ift fc^äbli^; anbere Suftrumentiften tonnen biefe Sirt 9loten mit ber Sunge

unb bem ©elende ^erauS bringen; ber ßlaoirift attein muß mit bem ganzen fteifen 2lrme

biefe« 3ittern ^eroorbringen, wenn er wegen 93erboppelung ber Octaoe mit ben ffingem

xiifyt abwedeln fan. Jbierburcfc wirb bie lincfe äanb au« bo|)pelter llrfa^e fteif, unb

folglich unoermögenb *?)affagien runb heraus au bringen, erftli^, weil alle Heroen in einer

beftänbigen Gteife erhalten werben, awe^ten«, weil bie übrigen ^mgernicijt« a« ^ua ^aben.

•3Äan oerfuc^e e«, unb fpiele einen mit ^affagien oerfebenen Baß, nac&bem man fic^ oor*

$ero an Trommel-Baffen mübe gepaueft $at, man wirb merden, baß bie linde &anb unb

ber gan^e ^rm in einer folgen 9fttibigleit, ©re^nung unb Gteife $$ befinben wirb, ta^

man in ber ffolge unbrau^bar ip. Gol^ergeftalt ift biefe« ^oeftren aufy nic^t möglich,

inbem man ^eut au Sage fe&r oiel fold^e Bäffe au fe$en friegt, oon benen man$twu)l laum

einer wegen feiner £änge bur^a^bauren ift Beö allen Wirten oon 9Jluftc ru^en bi«weilen

t>\t antevn <=mufTci, nur allein ba« ßlaoier ift meiftent|)eil« o^ne Slblöfung bi«weilen bre»,

oier unb no$ mehrere Gtunben bur^ in beftänbiger Arbeit, ©efeöt man wäre biefer

Slrbeit gewac^fen, fo würbe, au$ ber feftefte 9^uftcu«, bur<^ eine gan$ natürlia) erfolgenbe

9^übigfeit föläfrig unb unoermerdt im Sacte fc^teüpenb werben. Er wirb ^ierburc^ auß

t>tm Vermögen unb ber £uft gefegt [6] anbere rü|>renbe ©ebanden rid^tig oorautragen, weil er

bur$ bie Srommel-Bäffe, welche oft olme befonbern 5lu«brucf ftnb, unb wobeö fid^ nid^t«

benefen läffet, mübe unb oerbrüßli^ worben ift. S)iefe« fc^äbli^e SocKren ip ferner wiber t>h
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ß$fte mit liebti<$en [6] Sritterc^en verbrämen lehret; oft ttrirb mit alten 6<$ul»

mciffer-SKattiercn, oft mit fjerauSgeftofyerten unb §ur Slnaeit angebrachten Sau-

fern, tpobe^ bie Ringer anleiten bm 5?oHer ju Wegen freuten, abgen>ec$fett. [7]

11. §. «Beiocr tt>ir biefen S^tem bur<$ gegrünbete 93orf<#rtften abgreifen
fuc^en, muffen ttrir no<$ ettpa* öon hm 3nftrumenfe fagen. 9Dian $at auffer

fielen Qlrten ber ©atriere, toetefe t£eil$ toegen tyrer hänget unbetont geblieben,

t£eit* no<$ ni<$t überall eingeführt ftnbpf>auptfäcp$ an>e^ <2lrten, ntmlty bie

pflüget unb Slamcorbe, tt>e!<$e bi* £te£er btn meiften «Se^faH erhalten $aben.

Slatur Der Flügel fo »o$t, al* ber piano forte, beöbe 3nftrumente oerlie^ren $ierburc$ ü)ren

natürlichen Son, uub bk 3>eutti$feit; ber Tangente bon ben fflügeln fi>ric$t feiten gef^toinbe -

genug an. £>fe ffran^ofen, welche bie 9tatur be* (Harter* fe^r gut »iffen, unb »eichen
tt>o$l begannt ift, bafc man auf feibigem ttia>a$ mehrere* al* ein blo* ©etlimper fceröor
bringen tan, pflegen au bem <£nbe no# je$o in ü)ren ©eneral.<33äffen beö folgen Wirten bon
9Zoten ben Glaoieriften befonber* anaubeuten, bafj er fol$e ni$t alle anfragen barf. Buffer
betn fommt man bur# langfame Mwat, Slnf^läge, bem in oielen Waffen bur<$ ^unete
ober Gtriäje über bk erjtte 9*ot& einer ffigur angebeuteten <2lu*brucCe gur ioütffe. <£* tonnen
ein Saufen ffäUe oortommen, »obeb ein beutli^er unb in beoben äänben gleicher Slnf^tag
ni$t nur nü$li$, fonbern au$ $8d>ft notfctoenbig ift. £>a* Starter, »eifern unfere 93or-
fa&ren föon bie Qlnfü&rung anoertrauten, ift folc&ergeftalt am beften im 6tanbe, ni$t allein
bie übrigen SSäffe fonbern a\x% bte ganae <=mufic* in ber neigen ©leic^eit oom Sacte p
erhalten; biefe ©lei^eit tan au$ bem beften 9J*uftco, ob er fc$on übrigen* fein ffeuer in
feiner ©etoalt §at, mx anbtm ffalle bur# bie (Srmübung fd)»er »erben. £>a biefe* nun
be$ einem gef#e$en tan; fo ift biefe QSorftc^t, toenn biete aufammen mufteiren, um fo rtel
nötiger, Jeme^r &ierbur$ bat $act-6c$lagen, welche* $eut & Sage blo* beb toeitläuftigen
SRuflcfen gebräuchlich ift oolltommen erfe$et toirb. ©er Son be* Flügel*, toelc^er gan^
rec^t t>on Un ^itmuficirenben umgeben freuet, faßt allen beutlic$ in* ©e^ör. ©a^ero toeig
i<$, t>a% fogar aerftreuete unb »eitläuftige ^uprfen, beö melden oft oiele freötoißige unb
mittelmäßige 9Kufici |i$ befunben fyaben, blo* burc^ hm $on be* fflügel* in Örbmmg er-
halten toorben Jinb. Gtfyt ber erfte 93iolinift folgenb*, ttrfe e* jic^ gehört, na^e am fflügel
fo tan ntyt leicht eine Hnorbnung einreiffen. 53eö einge-Slrien, toorinnen ba* 3eit-<=maa*
fic^ fdjteunig beränbert, ober toorinnen alle Gümmm gleich lärmen, unb bie 6inge«etimme
allein lange 9^oten ober Sriolen ^at, toelc^e toegen ber (fint^eilung einen beutlic^en Sact-
Schlag erforbem, %abm bie Gänger auf biefe 2lrt eine groffe «rleic^terung $>em ^3affe
toirb e* o^nebem am lei^teften, bie ©leic^^eit be* Sacte* au erhalten, Je toeniger er ge-
meiniglich mit Wweren unb bunten ^affagien beWaftiget ip, unb je öfter biefer Umftanb
oft Gelegenheit giebt, ba§ man ein etüd feuriger anfängt ol* befc&lieffet. QBitt Jemanb
anfangen au eolen ober au Wleppen, fo tan er bur$* dlaoier am beutlid&ften au rechte
gebracht toerben, mbem bie anbem wegen bieler ^affagien ober Qlücfungen mit jic^ felbft
genug befc^äftiget fmb; befonber* $abm bie Gtimmen, toelc^e Tempo rubato ^aben, ^ier-
burc^ ben nötigen, nac^brüdli^en 95orfc^lag be* Sact*. €nbli$ tan auf biefe Qlrt, »eil
man burc^ ba* au biete ©eräufc^e be* fflügel* an ber genausten 92ßa§m<*mung nic^t ber-
Hubert toirb, fe^r leicht ba^ Seit-gKaa*, toie e* oft niJt^ig ift, um ettoa* toenige* geänbert
»erben, unb bie hinter, ober neben bem fflügel p* beflnbenben 9ttuftci ^oben einen in
bfybm Äänben gleiten, burc^bringenben unb folglich ben merefliebften 6cblag be* Sact*
bor 9(ugen.
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Sene braucbt man inSgemein 5« ftac&n SOtefWen, btefe 8«m «Heut ti»J«u
®"

neuem Sorte piano, wenn fte bauerbaft unb gut geästet fmb iaben »tele <23o*

m™^Z>lt^metom MonberS «nb uid>t ebne eiterig««* ««Sftubtret

»erben mu^ 6ie tbu« gut be9m aßetn feielen «nb beb einer m*t gar jata*

befetttn 9K«ftc, icb glaube aber bocb, ba& ein gute« Slatricorb, ausgenommen b«§

**m WM*«* Son bat, «tte 6cbö«beite« mit Jenem gerne«, «nb überbem

nocb bie Hebung*) unb baS fragen ber Söne »orauS W, »ett «* naj bem 2Ut-

Wage nacb jeber 9*ote einen ®ru<* geben (an. Sa* ©amcorbjr atfo baS 3n-

ftrument, toorauf man einen (Haoieriften a«fS gen««efte J« »^»W**
\2. S. 3ur ©genfcbaft eine« guten ©abicorbS ge^rt: ba& eS auffer etnem

auten «a|f,«ge«be« f^meicbetnbe« So« bfe gehörige<W «*«££."Jtm »enigften* oon bem groffe« C bis «iS f erftretfe« «m&. ©tefeS e tft beSwege«

nSbig, bamit man mancbeSmal anbere 6a$e« bara«f pro&tren
J«*J

**«* *•

domponiften gen, fo bocb fe*en, mett anbere Snftru- [8] merrtebtj«^ f°

siemL bequem baben tö«ne«. ©iefe Saften muffen etn rtcf>ttgeS ©erntete m

CSSN >e« tfhtger toieber m bie ***** «*
«JJ "J "J

trage» {taten, ba§ man eS fotoobt siemtUb angreife« als fcbmetcbet« ra«, unb

SC» i« be« 6ta«b gefegt mirb, «Ue *» beS forte unb ^->.«t«e ««b

beut«* ^«uS 5u bringe«. Vertraget eS biefeS «id>t fo £teta*£**
bie 6aVe« Übersee« ««b ber 6|>ieler In ferne etartfe^ *^£*T
anbeniW wirb eS e«ttt>eber gar nicbt ober unret« unb unbeuttt^ anfbre^e«.

13 S.m guter tftüget mufc ebenfattS auffer bem guten So« unb ben ge^rtgen

Saften eine gleicbe 93efieberung fcaben; bie <=probe bieroon tft, wenn nuut bte fletnen

Sr«?tt1 tefeerauS briuge« *»,«* »et«,if^fj£;
anfpricbt,nacbbem man bur<$ einen gleiten unb geringen ®ru<* mtt bem STCagel »om

T~T©iefe tommt baburcb ju Stanbe, baf ber ffrnger »äbrenb ber gangen ©ettung ber

*ote 2tSC»miSÄ ben So« bur* mebrma« »ieberbotte», geßnbe* miegenb«,

STtdBite 5*t ®er ttebe«beSei<&nung «atancement unb SremoloJftjS »obl ju-

V® Softa We <8ebung Mtter irrigemeife (6. 150) «U „raffen SremulanV «IS f*»eUe

iSJS^mlSSySSSM «e «onfgur, wel<f»e fonft ber 9Sio ine e,ge« »««
:

«nb

toS«?oS.9Jr*«*m (D »*W Sjernb ober 9Rof<bele« beflmerte. ©iefeä^ÄLT^S^h n«r a«8 biefetn ©mnbe einmal er«»8bnt »erbe«, «>e« e«

tZi *Z*aäil «ebenlt Sa, inbet« er «acb« 5Be«te mit SebeS 31e«ar u»b öbtanb« «bfe tat

£ÄSfÄS« wS 1» M. ,ge«i««We« ©robbeiten- in berWfW
feffSÄinbem er bie Sä$e prägt: „So febr,fo »ietfeitig, i« fo rlefe«b«f«g bie Älaoter-

fünft w£nel ®acb »orgefW», fo bleibt bocb biefj «>«br: He W M'*» *« «»«

Ki£ S5S «S«S %ta. »itt biet »« oft bie &ä«be 00^ bie Obr«t «*,
über-

loa babe« ««b HCU fo bie ©rbfe, bie »irttieb in ber mobemen Mwtemii« »orbanbe«

5 «SÄ Orti - fbieU er gm. «a<b »ierntt* b«r<bH«btig gegen Seesen «rtj
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©aumen tyre9*ei$e überftric^en $at SJteSracttrung eine$$lügel$ muf ni<$t §u leiste

unb läppifd) fe$n; bie Saften muffen nt$tp tief fallen, bie Singer einigen 3Biberftanb

£aben unb öon bem Sangenten hiebet aufgehoben »erben, hingegen mu# er aber audt)

nf$t au ferner nieber&ubrüceen fqp. ®enen p ©efatten, »et<$e no<$ leine 3nftru=

mente öon biefer öorgef$riebenen^eitebeft$en,f>abe t# meine <£robe*Stüefe fo ein«

gerietet, \>a% fie auf einem 3njtrumente t>on fcier Öctaüen fönnen gemietet »erben.

14 §. Be^be Wirten t>on Snftrumenten muffen gut temperirt fe^n, inbem man

bürde) bie Stimmung ber Quinten, Quarten, ^robirung ber Keinen unb groffen Ser»

tien unb ganzer Slccorbe, t>m meiften Quinten befonberS fo triel t>on tyrer größten

gteinigfeit abnimmt, ba$ e$ t>a$ ©e$ör faum merdetunb man alte t)ier unb s»an$ig

Son-^rten gut brausen tan. ®ur<$ [9] ^robirung ber Quarten $at man ben 93or-

tbeil, ha$ man bie nötige S<$»ebung ber Quinten beuttidjer £ören fan, »eil bie

Qnaxttn i^rem ©runb=Sone näf>er liegen al§ bie Quinten. Sinb bie Slatriere fo ge»

ftimmt, fo fan man fte »egen ber 2lu$übung mit 9ted>t für bie reinfte Snftrumente

unter alten ausgeben, inbem s»ar einige reiner geftimmt aber ntcfyt gemietet »erben.

Qluf bem Slatriere fptelet man au§ allen srier unb s»ant>tg Son-^rten gleidt) rein

unb »et<$e$ »o$t 5U mertfen fcollftimmig, o^ngea^tet bie Joarmonie »egen ber 93er=

Jjättntffe bie geringfte Storeintgfeit fogteidt) entbeefet ©urdt) biefe neue *2lrt ju tem-

perieren finb »tr »eiter gekommen afö t>or bem, obfet)on bie alte Semperatur fo be=

fdjaffen »ar, ba§ einige Son-^lrten reiner »aren aU man nodt) je$o betj bieten Sn-

ftrumenten antrift. Be^ manchem anbern SDfaffco »ürbe man xrielleid&t bie Xln»

reinigfeit e£er öermertfen, o£ne einen 5?lang*SEReffer babiq nät^ig ju £aben, tomn

man bie £ert>orgebra<$ten metobif^en S5ne $armonif<$ £ören folte. ©tefe SSJlelobie

betrügt un$ oft unb täft unS nxtyt e^er t£re unreinen Söne aerfpüren, bi$ biefe

anreinigfeit fo gro£ ift, al$ taum be? mausern fd)te<$tgeftimmten Sta&iere.

15. §. 3eber etasterift fotl t>on 9?e<$tS»egen einen guten Sttiget unb aufy ein

gute« Gtamcorb $aben, bamit er auf be^ben alterte^ Sq#en ab»e$felnb fpielen fötme. -

<2Ber mit einer guten 2lrt auf htm Ctastcorbe fielen fan, ttrirb fotctyeg and) auf bem/
Flügel &u»ege bringen tonnen, aber ni$t umgefe^rt 9Jian mu% alfo ba$ (Statricorb^

pr Erlernung be$ guten 93ortrag3 unb t>m Flügel, um bie gehörige ^raft in bie

Ringer $u Iriegen, brauchen. Spielt man beftänbig auf harn <£lax>icorbe, fo »irb man

triel ©d^toierigfeiten antreffen, auf bm Slüget fort^ufornmen; man »irb alfo bie

<Etat>ier»Sa<$en, toobe^ eine Begleitung öon anbern 3nftrumenten ift, unb meiere alfo

»egen ber Sc^toä^e be$ Qlamwxtä auf bem Stügel gehöret »erben mü^rn, mit [10]

'TOü^e herausbringen; »aS aber mit vieler Arbeit fd^on mu§ gefpietet »erben, ba$

tan unmöglid^ bie <2Bürlung ^aben, bie eS ^aben foH. Wlan ge»i5^nt ff(^ be^ be- .

ftänbigem Spiel auf bem Slaüicorbe an, bie Saften gar gu fe^r gu fc^mei^eln,

ba$ folgli«^ bie Äleinigteiten, inbem man ni<$t ben hinlänglichen ©ruÄ ju 2ln-

fd^tagung beö Sangenten auf bem Stügel giebt, nid^t aUejeit anfpred^en »erben.

Wlan tan fogar mit ber 3eit, »enn man btoS auf einem Glaöicorbe fpiett, bie



ßinUitung.

eftwtefefctt au« guten ^6ago3tf*e« ©rtobe^ mtt^ew »T



<S)a# erfte $)auptftüä+

95on bctr ^ittger*<Se*mttg*

1. §. ©ie Se^ung ber Ringer ift be£ ben attermeiften Snftrumenten burc§ bie

natürliche 93ef<$affen£ett berfelben gett>iffermaffer fcftgefegt;,U$ bcm Gta&iere

aber fctyemt fle am n>iIKü£rli<$ften gu fe^n, inbem bic ßage ber Saften fo be-

fc^affen ift, ba$ fte t>on jebem Singer niebergebrutft toerben Wnnen.

2. §. ©a nichts beftotoemger nur eine 2lrf be$ ©ebraudjS ber Ringer

be$ bem (Habere gut ift, unb wenige «Jätle in Betrachtung ber übrigen me£r

als eine «Slpplicatur erlauben; ba jeber neue ©ebanfe be$ na$e eine neue unb

eigne Singer-Ge^ung erforbert, toet<$e oft bur<$ bie bloffe 93erbinbung eines

©ebanclen mit ben anbem nrieber öeränbert n>irb; ba bie 93otKommenf>eit be$

(StoierS eine unerf<$öpfli<$e 9Jienge t>on SDWgttc^Ietten ooraügti<$ barbietet; ba

enblic^ ber dc^te @ebrau<$ ber Ringer bte^ero fo unbeJant getoefen unb nacfy

21tf ber ©e^eimniffe nur unter wenigen geblieben tjt, fo |>at e£ nityt festen

fönnen, bafj bie attermeiften auf biefem f<$tuj>frt<$en utA oerfüf>rerifcfyen <2Bege

£aben irren muffen.

3. §. ©tefer 3rrt$um ift um fo t>iete beträchtlicher, je weniger man tyn

oft %at mertfen tSnntn, inbem auf bm ©taoiere ba$ meifte auc$ mit einer

falfd&en «Slppticatur, obfctyon mit entfe^ti^er 9ftü$e unb ungef^i*, £erauSge»

brad&t toerben (an, anstatt ba# be$ anbern 3nftrumenten bie geringfte falfc^e

©ingerfe^ung $$ me$rent|>eit$ burd) bie platte Hnmbglid^eit, ba$ Dorgefd^riebene

ju fpieten, mtbtfitt. SKan $at ba£er atte$ ber 6<$nrierig?eit beS 3nftrument$

unb ber bafür gefegten Studie fo gleich [14] jugefdjrieben unb geglaubet, e£

muffe fo unb fitone nid>t anberS fe^n.

4. §. ©a man hieraus erlernten tan, ba§ ber rechte ©ebrauefy ber Ringer

einen unaertretrolid&en 3ufammen£ang mit ber ganzen <Gp%d*Vkt f>at, fo vertieret

man be$ einer unrichtigen 9inger*Se$ung me£r aU man bur$ alle mögliche

Äunft unb guten ©efcfymad erfe^en fan. ©ie gan^e ^ertigfeit $ängt Neroon

ab, unb man fan au& ber (Erfahrung betoetfen, ba£ ein mittetmafpger 5?opf

mit gut gelohnten Swgem allezeit bm größten SEftuficum im Spielen übertreffen
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n>irb, n>enn biefer le^tere wegen feiner fallen Slppltcatur gelungen iff, ttriber

feine Hebergeugung ft<$ £ören su taffen.

5. §. ^uS bem ©runbe, bafj jeber neue ©ebantfe be$ na|>e feine eigene

<5inger»Se$ung £abe, folgt, \>a% bie jetjtge
<2bt ju benden, inbem fte ftcfy t>on

ber in »origen Seifen gar befonberS unterbleibet, eine neue 'Jlpplicatur ein-

geführt fyabz.

6. §. ilnfere ©orfa^ren, welche ft<$ überhaupt me$r mit ber Äarmonte

als Gelobte abgaben, fptetfen fotgli<$ au<$ metffent|>eitS öoHftfmmig. <2öir

»erben aus ber <5olge erfe^en, ba£ bety bergletcfyen ©ebantfen, inbem man fte

meiffent^eitS nur auf eine 2lrt heraus bringen fan, unb jte nicfyt fo gar triel

<23eränberungen £aben, jebem Ringer feine ©fette gtet<$fam angettriefen ifr folg»

tic^) ftnb fte ni<fyt fo *>erfü£rertf<$ n>ie bie metobifc^en <paffagien, toeil ber

@ebrau<$ ber Ringer be$ biefen ledern Diel nrittfü£rti<$er iff, als bety jenen.

93or biefem war baS (Etainer ni<$f fo temperirt wie £eut gu Sage, folglich

brauste man nid^t alle urier unb swanfcig Sonarfen wie anje^o unb man $afte

atfo auefy ni<$t bie 93erf<^ieben^eit »on ^affagien.

7. §. &eberf>aupt fe£en wir hieraus, ba% man be$ je^igen 3eifen gan$

unb gar ni<$t o£ne bie reifen Ringer gefc&idtid) [15] forffommen fan, ba eS

no<$ e£er sorbem angieng. SJlein feiiger Q3ater |>at mir ersäht, in feiner

Sugenb groffe Männer gehört ju $aben, welche ben ©aumen nic^f e$er gebraust

als wenn eS bfy groffen Spannungen nöf^ig war. ©a er nun einen 3eifpun<Jt

erlebet fyatti, in welkem na<$ unb na<$ eine ganf befonbere SSeränberung mit

bem muftcalif<$en @ef<$ma<S vorging: fo würbe er baburefy genüget, einen

weit solttommenern ©ebrau<$ ber Ringer fxfy auszubeuten, befonberS bm ©au-

men, welker auffer anbern guten ©ienffen $auptfä<$li$ in ben feieren Ton-

arten gan$ unentbe$rfi<$ iff, fo m gebrauten, wie i£n bie 9tafur gteic^fam

gebraust wiffen tM*)A &terbur<$ iff er auf einmal J>on feiner bisherigen

ilnf|)ätigfeif §u ber Stelle beS Joaupt-SingerS erhoben worben.

8. §. ©a biefe neue ^inger-Se^ung fo bef^affen iff, ba% man bamit

aHeS mi>gti<$e §ur beftimmfen 3eit leicht herausbringen fan; fo lege t<$ fol<$e

£ier pm ©runbe.

9. §. 6S iff nötfng, be^or i<^ an bie £ef>re ber Qlppticatur fetbft ge^e,

»or^ero getoiffe ©inge §u erinnern, tt>e!d)e man fytiU oor^ero tt)iffen mu% f|>eilS

oon ber 5Bi(^tigfeif ftnb, bafy o^ne pe auc^ bie beffen Regeln unfräftig bleiben würben.

*) [6. Qafy bettelt gwar no^ ältere ffittgerfo^gett)0^eitett bei, &. ^5. aufwärts

re^te Äanb 2 ober 3, 3 über 4 unb 5, abwärts 3 über 2, 5 über 4 unb 3, tinfe ioanb auf-

wärts 3 über 2, 5 über 2 unb 4, abwärts 4 über 5, 2 unb 3 über 4, forberte aber bei ber

Sottfetter ben @ebrau$ be$ £)aumen$ ber regten j&anb aufwärts nafy, abwärts ttor ben

beiben Äalbtönen (in ber l £. umgete^rt) unb eine gtei^mägige SluSbitbung unb Hnab-

bäiigigfeit alter ffinger. 93gL <

?)^. 6pitta, 3- & 93a* % ©• 645 ff.]
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10 § ©n Glaoierift mufc mitten »or ber Saftatur ft$en, bamit er mit

aletcber ßetdjttgfeit fo *W»f* bie pöcbften Ott tiefften Sßne anflogen tonne.

11. §. Äangt ber 93orbertl)etl be« ^rrne« etwa« wenige« na<$ bem ©rtff-

biete perunter, fo ift man in bei gehörigen Sofie.

12 § 3Ran fpielet mit gebogenen Ringern unb fdjtaffen Heroen; je

mebr insgemein gerinnen gefettet wirb, befto nötiget ift jjierauf ac^t
?
u &aben.

Sie Steiffe ift aller Bewegung pinberli$, befonber« bem «ermögen, bte Äanbe

aefcbwinb auSjubepnen unb 8ufammen m sieben, welche« oUe Slugenblufe nötpig

ift. ri61 Sitte Spannungen, ba« 2Iu«laffen gewiffer Ringer, ba$ ©nfe^en sweper

iinaet nacb emanber auf einen Son, felbft brt unentbeprticbe üeberfcblagen

unb Imterfeijen erforbert biefe elaftifcbe ßraft- 3Ber mit au«geftrecften Ringern

unb fteife»» 9ta»c« faieIt' «ptywt ««ff« oet «atürii«$ erfotgenben Hngefcbtcfltcb.

feit ttocb einen £aupt-S<$aben, nepmlt$ «entfernet bte übrigen Ringer wegen

Ü)rer £ange ju weit »on bem ©aumen, welker bocb fo nape al« mögltcb be>

ftänbig bep ber Äanb fepn mufc, unb benimmt biefem &aupt=£tnger, wie wtr

in ber tfolge fepen werben, alle SKöglicbfeit, feine ©ienffe ju tpun. ©apero

fommt es, bafc berjenige, welker ben ©aumen nur feiten brauet, tneprentpett«

fteif fpielen wirb, bapingegen einer burcb beffen regten ©ebraucp biefe« ntcpt

eironabl tbun lau, wenn er aucb wollte. ©« wirb ipm alle« leiste: man fan.

biefe« im <2tugenblicf einem Spieler anfepen; »erftept er bie wapre «Zlpplicatur,

fo wirb er, wenn er anber« fic^ nicpt unnötige ©ebenen angewöhnt pat, bte

fcftwerften Soeben fo Rieten, *o% man faum bte Bewegung ber Äänbe ftebet,

unb man wirb »ornepmltcb aucb pören, b<% e« ipm leiste fallt; bapingegen

ein anberer bie letepteften Sachen oft mit »ielem Schnauben unb ©rimaffen un-

aefebteft genug fpielen Wirb.

13 §. <2Ber ben ©aumen ntebt brauet, ber läfct tpn herunter fangen,

bamit er Ü)m niebt in «2ßege ift; foleper ©eftalt fällt bie mafcigffc Spannung febon

unbequem, fotglicb muffen bte Singer au«geftrecft unb fteif werben um folebe

berau« ju bringen. <2öa« fan man auf biefe 2lrt wopl befonber« au«rtcbten?

©er @ebrau$ be« ©aumen« giebt ber Äanb niebt nur einen Ringer mepr, fon»

htm augletcb ben Scptüffel 5«« S^en möglichen Slpplicatur. ©Ufer Saupt-

ginger macbf ffcp noeb überbem baburcp »erbient, weil er bie übrigen Wtnger

in Ü)rer ©efebmeibigfett [17] erhalt, inbem fte ftcb aHeaeit biegen muffen, wenn

ber ©aumen ftcb balb beb biefem batb jenem Ringer einbringt. 3Ba« man

obne tön mit fteiffen unb geftreeffen Heroen befprtngen mufte, ba« fpielt man

bureb feine Äülfe anje^o runb, beutlicb, mit gan$ natürlichen Spannungen,

folglich leichte.

14. §. g« »erjtebet ftcb »on felbft, t>a$ beb Sprüngen unb wetten

Spannungen biefe Sc^lappigfeit ber Heroen unb ba« ©ebogene ber Steg«

niebt bepbe^atten werben fan; felbft baS Schnellen erforbert bisweilen auf emen
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Ä"*? <?" 6te{ffC
- ^ bie^ abcr Me f«aneffcn «BorfäUe fmb unb»*£ bte ttatur »Ott felbft teeret, f, W«bt e« m fi&rigen S7j£ JTMM»ten §. gemetteten 93orfc&rift. 2Ka« gemööne »efonber* bie 2A2SS.

£*£«. Äänbe ber Sinber, baf» fie, anfiatt be*W unb «32L7Stbr ganzen Sanb »obe» »* „4 * baju Me ^ fluf J^S««ufamm«, g^p,m bk Äänbe fa ni^. ^ J mogti* augS
äZÄTÄ* *.?*" "** ** »MÄ treffe« StT-ft
S£2 ?**^ au* i6m **««*« «nb über ber fettet» Borisonta

«SWSxr *-- 9mic >*» if*w
ZSTSSt ft &mm* f6inen8Ä i reifen. <£ fonl £»>etfen »»etgbafte Säue »orfommen, bie man «ucb »e»m erßen «27 Stben red£e« ffmger« feiele« «*,, oB„gea<6tet eS ^e»«Hi^fCL^
folje Jnger emem «„bern »orjufagen. 93e»m ^tewoeifenK2mebr aö em 3nftrument, bamit ber ßebrmeifter 3ugtei<$ mitfineten fimne. Sßir

***y*>**m wenige gute £au»t=9legel„ BWängt«* flnb,X"fcmmenbe Slufgaben «ufsulofen; 8»e9te«S, baf burcMine fU|£ UL ta©eorau^ Der Smger enbticö fo mecba«ifc* »feb unb »erben «l bafi manJNM «wter barum 8u befihnmem, m be» etanb gefe*et «*», ml

S

Sreb&ett on ben SluSbrurf tätigerer 6acben 8u berufen

um. «* « V I^S rl *?* bcm 6pieten beffänW9 «if bk tfolge feben, inbem
tiefe oft ftMi| ba» »ir anbere d» bie gewogen Ringer neimen muffen.

m. <*, * V 5* ?

t

SeSCne £a9C bet ^"8« an beW»* &&*e« »eroinbet mid>

fotcbe 6e9ben Äonbett au« ber Xlrfa<$e, warum e« 6mgefe§et »orben ift, Zmb>
flS£TÄ *%"*&**& baU \% bie erenupel »on einiger (£r6eMicbfeif

EJ^mSfS H^ W! mon 8U3lcic&^e mif 6c9be« täuben ü6en

lettung «ngepmfene 5lrt »on Hebung im ©n«ange anaut»enben. Seber »or-
gesetcbnete S^töffer beutet an, für tt>e«$e Jöanb bie Siffern geboren ftebm

Tzf "S^fcS °BetftCn bie^te
'
unb bie u«^ bie iLeÄanbl

iö. §. ^a<^ btefen in ber STCatur gegrünbeten SJorfcbriften »erbe icbnunmebro ju ber £e6re ber 2t»»KCatur fdftft fcbreiten. S# t»erbe1 «S 5
mit unnötigem 3i»ang unb Spannungen »ergefettfcbaffef ift.

! 19. §. Sie ©eftalt unferer fiänbe unb be# ©ri^ret« bittet un« gtei^.
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fam ben ©cbrauc^ ber Ringer ab.^ 3enc giebt un$ [19] ju ernennen, baß be«

fonberg bre^ Singer an jeber &anb um ein anfe£nli<$e$ länger fmb, aU ber

Heine Ringer unb ber ©aumen. 9^a^ biefer pnben »tr, baß einige Saften

tiefer liegen unb t>or ben anbern *>orftef>en.

20. §. 3$ »erbe na$ ber ge»ö|mti$en Qlrt bie Säumen mit ber

3iffer 1, bie Meinen mit 5, bie Kittel-Finger mit 3, bie Ringer näcfyft bem

©aumen mit 2 unb bie neben bem Keinen Singer mit 4 bejeic&nen.

21. §. ®ie erhabenen unb hinten fte^enben Saften »erbe i<$ in ber Solge

bur<$ i^ren me£r gewöhnlichen als nötigen Wäfymm ber Äatbentdne öon ben

übrigen unterbleiben.

22. §. Kuß ber im 19. §. Q&atytm Slbbilbung folgt natürlicher <2Beife,

baß biefe falben Söne eigentlich für bie 3 längten Singer gehören, fiierauS

entfteljet ^„j^^&auptregei, ba% ber Seine Ringer feiten unb bie ©aumen
anber£ nicfyt alß im STtot^fatte folcfye berühren.

23. §. ©ie 93erf<$iebenf>ett ber ©ebanden, vermöge »elcfyer fte balb ein«

batb me^rftimmig, balb ge^enb balb fpringenb finb, öerbinbet mt<$ »on aller

$lrt Stempel $u geben.

24. §. ©ie einftimmigen ge^enben ©ebancfen »erben na<$ tyrer Son=5lrt

beurteilt, folglich muß i<§ be$ ber Slbbilbung berfelben &on allen trier unb

8»an§ig $on*2lrten fo »o£l im Aerauf- al$ Joerunterge^en ben Slnfang ma<$en.

ioierauf »erbe t<$ bie metyrftimmigen ©ebantfen burcfyge^en; biefen »erben

Stempel mit Spannungen unb Sprüngen folgen, »eil man fte leicht na<$ ben

tne^rfttmmtgen (Sebantfm abmeffen ober gar auf fjarmonifcfye 3ufammenllänge

gurüdffü^ren lan; enbli<$ »erbe i<$ öon ben 93inbungen, son einigen ffrep^eiten

»iber bie Regeln, einigen fc$»eren (Stempeln unb fiülfg-SDZitteln Rubeln; ju«

le$t »erben bie ^robe^Stüde baß no<$ übrige nac^oten, bur<$ beren 2ln£angung

\<$ [20] in fcerbunbenen ©ebanden öon allerlei %ct me£r 9iu§en p ftiften,

unb me^r £uft ju bem f<$»eren Stubio ber ^pplicatur gu erregen geglaubt $<&t,

atö »enn i<$ burcfy £leber$äuffung trieter, auß i^rem 3ufammen$ang geriffenen

Stempel unerträglich unb gu »eitläuftig »orben »äre.

25. §. ©ie ^»ecfyfetung ber Ringer ift ber $auptfö<$ti<$fte 93or»urf

ber Qlppticatur. , ^Qßir fönnen mit unfern fünf Ringern nur fünf Söne na$
einanber anklagen; folglich mertfe man *>orne$mli<$ 5»e$ SJitttet, »obur$ »ir

bequem fo mel Ringer gleidjfam Wegen als »ir brausen, ©iefe $»e$ bittet

beftefcen in bem linferfe^en unb lle&erfcfytagen,

26. §. ©a bie Statur Jeinen t>on allen Ringern fo gefc^idft gemalt fyat,

ft<$ unter bie übrigen anbern fo gu biegen, ate bm ©aumen, fo befestiget jtc$

beffen "23iegfam(eit fammt feiner öorteit^aften $ür$e gan^ allein mit bem Unter-

fe^en an ben Öertem unb &u ber 3eit, »enn bie Singer nxfyt |>inrei(^en »ollen.

27. §. ©a^ ileberfc^tagen gef^ie^et $on ben anbern Singem unb »irb
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babuxty erleichtert, inbem ein grSfferer Singer über einen Kenteren ober ben

©aumen gefc^lagen nrirb, n?enn e$ glei^fattS an ungern festen Witt. ©xefeS

Heberfdj>tagen mu$ burd) bie Hebung auf eine gefd^te Qlrt ofme «erförchufung

gefcfyejjen.

28. §. ©a$ Hnterfe^en be$ ©aumenS naä) bem Keinen Ringer, baß

Xleberfcfytagen beS jwe^ten Ringers über ben britten, btß britten über ben gtpe^ten

btß vierten über ben «einen, ingtei^en btß Seinen Ringers über bm ©autnen

iff t>ertt>erfK<$.

29. §. ©en regten ©ebraucfy biefer sn>e$ £ülf$*9ftittel »erben toxv auß

ber Orbnung ber 3;on*£eitero aufs beuttic^fte erfe^en. ©iefeS ift ber Äaupt«

9lu$en biefer <23orfd)rift. Sßfy ge|>enben ^affagien bur<$ bie §;on*£eitero, tt>el<$e

ftd> nid)t tbtn fo anfangen unb enbigen, nrie fte £ier abgebilbet fmb, t>erfte|>et [21]

tß ft$ öon felbften, ba§ man toegen ber «Jotge bie <5tnger fo einteilt, ba§

man juf* bamit ankömmt, ofme alteseit serbunben m feljn, benfelben Ringer

eben auf bie Safte §u fe$en unb feinen anbern.

30. §. 60. §. [S. 21—28 »enbet ber 93erf. biefe „neue" fftngerfetjung

auf alle ©taten an unb erläutert fte an aa$trei$en 9toten&eifrieten, unb &tt>ar fce$anbeln

§ 30-32 Obur, § 33-34 A-mott, § 35-36 G-bur, § 37-38 E-rooU, § 39-40 F-bur,

§ 41_42 D-moll, § 43 B-bur, § 44—45 G-moU, § 46—47 D-bur, § 48—49 H-roott, § 50-51

A-bur, § 52—53 Fis-mott, § 54—55 E-bur unb Cis-moO% § 56 H-bur unb Gis-moU, § 57

Fis-bur unb Es-mott, § 58 Des (Cis-)bur unb B-mott, § 59 As-bur unb F-moH, § 60 Es-bur

unb C-moü*.]

61. §. <2Bir fe^en au« ber «Borfcfyrtft biefer Scalen, ba% ber ©aumen

niemals auf einen falben Son gefegt toirb, unb bafc er balb na<$ bem stoe^ten

Ringer alleine, balb na<$ bm gurten unb britten, balb naty bem sitzten,

britten unb vierten Ringer, niemals aber na<$ bem Keinen eingefe^t tt>irb. ^Beil

jebe 6cata fteben Stuffen $at, unb bie <2Bteber$olung jeber Scale, um bfy einer

Orbnung m bleiben, tyrem anfange ä£nti<$ fe^n mu%, fo merde man, ba% ber

©aumen gemeiniglich einmal na$ ben &ofyttn barauf fotgenben Ringern unb

baß anbre mcfyl na<$ allen brepen eingefe^t nrirb; btym Sluffteigen mit ber

rechten fianb unb be^m ^bfteigen mit ber linden £ei$t btefeS Uttferfe^en,

Stebt man ft<$ fo lange, [29] biß ber ©aumen auf eine me$anif<$e <2lrt ft<$ &on

felbft auf biefe <2Setfe am gehörigen Ort ein unb unterfe^t; fo $at man bat

meifte in ber Singer-Se^ung gewonnen.

62. §. 935ir fe^en femer, ba% baß Heberf<$lagen balb mit bem steten

Ringer, balb mit bem jtoe^ten unb britten, balb mit bem stockten, britten unb

vierten über btn ©aumen unb mit bem britten Ringer über ben vierten gefc^ie^et.

<2Bir toerben in ber ffotge eine Keine <2lu$na|)me fmben, vermöge welker mit

genrifien ilmftänben erlaubet ift, einmal bm vierten Ringer über ben Keinen

3u fragen; be^glei^en »erben tt)ir be$ ©elegen^eit ber Sanieren einen ffaU

bemerken, »oritmen ber britte Ringer nad? bem gtpe^ten, too^l w merden, ein-
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gefegt worben. 9ttan mufc btefe* <£infe$en tii$t mit bem tteberfd&tagen &er»

n>e<$fetn. &eforf$tagett fN#fc wenn ein Ringer über ben anbern gleidtfam

wegftettert, inbem ber anbete no<$ über ber Safte f^mebef, tDet^e er nieber-

gebrutft f>at; be? bem ©ttfe^en hingegen ift ber anbere Ringer f<$on weg,

unb bie fianb gerücft

63. §. Qrnblity fe^en wir be$ biefer 3lbbitbung ber Son*£eitero, baf bie,

o|me, ober mit btn wenigften 93erfe$ung^'3eic^en bie meifte 93erSnberungen *>on

Slpplicaturen erlauben, inbem allba ba$ £tnterfe$en fomo^I at£ ba$ £teberf<$tagen

angebet; unb ba$ bie übrigen nur einerlei $lbwe<$fetung ber Ringer geftatten.

^olgtic^ fmb bie fo genannten teilten Son«2lrten (»eil tyre Stppticatur fo t>er=

[Rieben ift, unb man be^be Sül^-93WfteI jur testen Seit gebrauchen lernen

mu£, o|me fte ju oerwirren; tt>eit eS nöt^ig ift bie einmal erwa&tte Orbnung

in ber ffotge beibehalten, unb man atfo wo$t $u merfen $<xt, wo ber ©aumen

eingefe^t worben,) triet t>erfüf>rertf<$er unb fetterer afö bie fo genannten faseren

Son-'&rten, inbem fte nur eine *2lrt t>on Ringer--Se^ung £aben, attWo ber

©aumen burdj bie Hebung in [30] feinen orbenttic^en ^ta$ fvfy öon fetbji ein-

bringen lernt ©iefe letztem begatten ben 9iafmten ber ferneren nur au§ ber

Hrfacfye be$, weit enttteber gar ni<$t, ober feiten au§ felbigen gefiriett unb ge*

fe§t wirb. &ierbur<$ bleibt i^tre Sc^reib-Slrt fo wo£t aU bie £age i^ver Saften

aKe§eit frembe. ©urd) bie wa£re fie^re unb 5lnwenbung ber $inger*Orbnung

werben ung atfo biefe fernere Son^rten eben fo teilte, als grof bie Sd)wierig--

feit war, auf eine fatfdje ^fct, befonberS o^ne ©aumen ober ben rechten @e»

brauch bejfetben in folgen fort gu fommen. (finer ber gröften 3Jorsüge be$

<£ta$rier£, vermöge beffen man mit befonberer fieid^tigfeit au£ allen trier unb

5Wan$tg Son^rten fpieten fan, ift alfo burd) bie £lnwijfen£eit ber regten

IZfypttcatur »erborgen geblieben.

64. §. ©a$ ilnterfe^en unb Heberfätagen als bie Äau})t-ÄüIf8-9Jltttct

in ber 2lbwe<$fetung ber Ringer muffen fo gebraudjt werben, ba£ alle Söne

babur$ gut gufammen gelänget werben Knnen. ©efwegen ift in ben Son«

Wirten mit feinen ober wenigen ^erfe^ung^Seic^en bety gewiffen fällen ba§

Steberfcfytagen be3 britten Ringers über bm vierten unb be$ tfoityin über ben

©aumen beffer unb nü^tidjer, um altes mögti^e 2lbfe§en §u öermeiben, aÖ ber

übrige ©ebrauefy be§ ileberf<$tagenS unb baä ilnterfe^en be^ ©aumenS, weit

fetbiger be9 t>orlommenben falben S5nen me^r ^ta$ unb fotgtid) aufy me^r

^Sequemtic^feit ^at, unter bie anbern Ringer burd^sufeie^en, als be^ einer ^olge

»on lauter unten tiegenben Saften, ^e^ bm Son-2lrten o|>ne 93erfe^ungö=

Seiten gefd)ie£et biefe^ Heberf^tagen o|>ne ©efa|)r be£ Stolpernd hinter ein«

anber; be$ ben anbern aber mu§ man wegen ber falben Sbne me^r 93e|)ut»

famfeit brauchen.

65. §. 9^ac^ biefen Scalen unb naefy bem in felbigen beftnbtid^en ©ebraudj
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ber bepben Joülfämittel »erben alle etnftim» [31] mige ge&enbe ©ebancfen beur*

t|>ciXt- 93on einigen £ierbe$ befonberen hätten unb Sre^etten wirb auletrf

ge^anbelt werben.

66. §. — 75. §. [6. 31—34 be&anbeln ben ffingerfa$ bei StoeWängen, bei (67)

eelunben, (68) gebrochenen Gefunben, (69) Serben, (70) gebrochenen §eraen, (71) einfachen unb
gebrochenen Quarten, (72) Quinten unb 6e$ten, (73—75) Septimen unb Öftaoen.]

76. §. — 78. §. [6. 34—45 be^anbem b^n ffingerfa^ bei ©reiflängen im £lm-

fang einer (76) Quarte, (77) Quinte unb (78) 6e#e.]

79. §. [6. 35 befcanbetn ben $mgerfa$ bei SHerflängen.]

80. §. — 81. §. [6. 36 regeln ben ©ebrauo} oe$ öierten unb fünften Ringer«

für bie auf einen &an>. &toei Äatbtöne faüenben Qtufjenfrtmmen im beutigen Sinne.]

82. §. ©a man alle ^recfyungen unb fpringenbe ©ebanden, fo triet al$

e$ fe^n tan, auf biefe me^rftimmige 5lnf<$läge aurütf führet, fo folgt hieraus,

baf fie au<$ na$ unferer vorgetriebenen Singer*Se$ung gefpielt unb gugleic^

naty btn barbe^ angemerkten iimftänben beurteilet werben muffen, ©ie au$

bem [37] be£ fftg. LV, angezeigten Tempel £erau$ gejogenen ©ebantfen werben

meinen Eefern meine Meinung no<$ beutlic^er machen.

[Sab. II.] ffig. LV.

tP3ee|e r%
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83. §. ©er gute 93ortrag, fowo^l aU baß vorhergegangene, erforbern

bigweilen eine Heine 2lenberung ber Ringer hfy tiefen 93re<$ungett. «SefonberS

ftnbet man juweiten be$ gewiffen von oben herunter gebrochenen Qlccorben ben

britten Ringer bequemer aU bm vierten, o£ngead;tet biefer teuere natürlicher

be$ benfetben 2lccorben, watm fie auf einmal angefcfylagen werben, emgefeljt

wirb (1).

[Sab. iL] $ig. l.

ip i
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2öegen be$ guten Vortrags Jan man off öon einem f<$»äd)em Sittget

ben ©rab ber ©eufß^feit ni<$t erwarten, melden man öon einem fordern

gar leicht erhält, »eil bte ©eutti<$feit überhaupt burcty einen gleiten ©rucf »or»

ne£mlid> mit f>eröorgebracfyt »irb. $luS biefer Slrfacfye £aben tind^änbige feinen

geringen SJort^eil auf unferm 3nftrumente. ^ßzp bm (2)

[Safc. IL] ffig. 2.

JA 1 2

(Stempel $at man bie Sertie »egen be£ vorhergegangenen f, mit bem britten

Ringer genommen.

84. §. ©a »ir au£ allem bisher angeführten erfef>en £aben, ba$ vor

allen anbern Swgetft befonberS ber rechte ©ebraudj beg <B<mmtn$ fo »o£t in

bm ge^enben al$ fpringenben, fo »o$l in ben einftimmigen atß me^rftimmigen

©ebancfen von befonberer Sr^eblictyfeit fetj; fo ift ber Sd^abe um fo tnet grSffer

ben einige, unb g»ar in unfern |e$igen Sagen, au$»ärt$ £erau£ gekommenen

Qtn»eifungen fcum £tat>ier*Spieten auffer anbern fatfcfyen Sä$en befonberS »egen

biefeS ^unctS anrieten. Siner l'äfyt ben ©ebraucfy be$ ©aumenS gar »eg;

ein anberer ge^t befto unfreunblictjer mit feinen Schülern um, er forbert nid)t

allein von i^nen, bo$ fte alle Ringer o£ne £lnterf$ieb unb ofme bie gehörige

Orbnung auf alten Mafien £erum Kettern taffen, fte fotten fo gar biefeS auf

einer Safte allein tljun lännen. ®er erfte aiefjt Stiller, »et<$e nidjt anberS

ate burd) Stolpern, 2lbfä$e [38] unb 93erf(^renc(ung ber Ringer fortfommen:

beS anbern Scholaren »erben o£ne SKot£ unb 9lu|en ftrapa^irt, befonberS mu$
bep iljmen alte 5lugenbti<f bie Äanb uerftettt unb verjogen »erben, inbem jte fo

gar in ben Son*5lrten mit ben meiften 93erfet$ung$*3eicfyen o£ne bie geringfte

9io$ ben ©aumen auf bie falben Söne 4&teppen; bur<$ biefeS 93erbre|)en

tommen bie anbern Ringer au$ i^rer natürli^en Stellung, fte lönnen anberS

nic^t aU bur$ 3»ang gebraust »erben, folglich fällt alle ©etaffen^eit, alle

Sc&lappigfeit ber Nerven »eg, unb bie Ringer »erben fteif.

85. §. 3e t>erfÜ$rif$er bie ^inger-Se^ung be$ bm einftimmigen unb

gef>enben ©ebanäen t>or bm me^rftimmigen unb fpringenben ift, »ie »ir au$

bm Scalen gefe^en #aben; befto »eniger gefä$rti<$ ift jte bety benen SSinbungen.

Snbem bie gebunbenen 9ioten auf§ ftrengfte na$ ber 93orfcfyrift gehalten »erben

muffen, fo pflegt batjer fetten metjr als eine 2lrt, fot<$e £erau$ &u bringen,

mdgü<$ au fe^n. ^Kan mu§ alfo frierbe^ mef>r ^rep^eiten ertauben, afö fonften.

©a$ ^ortf^en eine^ ^mgeri o^ne 2lb»e^fetung, baö Steigen be^ ©aumen^
auf einen falben Son unb anbere Äütf^SKittet, »ot>on »ir ^ernac^ Ijanbetn
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n>erben, lau man o£ne <23ebentfen Brauchen, ©a man alfo mtyt kic|t be$ btefet*

<33ebingungen irren fan, fo mögen bie wenigen ®jempet be£ <5ig~ LVI. $inlängti<$ fe^n.

$m. iL] Wo. LVL

86. §. 3$ ma^e ben Anfang be$ 2lnfü$rung einiger fcefonbarer (f^mpet,

unter 5lg. LVIL

mb* iL] Pf, LVIL

bfy (a) ba3 £teberfd)(agen be$ sagten, be^ (b) be* britten unb be^ (c) beS

vierten Singers über t>m ©aumen in Sprüngen ju geigen. SQfy ©ig. LVHL

[$afc. IL] ^ig. LVIII.

fef>en »rir baS ©nfe^en be£ ©aumenS in ftmngenben ^affagien; man mertfe

{»er, U% aöegeit na<$ bem ©aumen ber öierte Ringer, unb na<$ t)tm swepten

ber Heine eingefe^et ttrirb. [39]
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87. §. ©ine ber nät^tgften S^^eiten in ber ^ppKcatur ift ba£ 2tu3-

Caffen genriffer Ringer wegen ber S^tge. ®ie unter <Jig. LIX. befmbßcfcen

€jempet geigen tiefet beutU<$, unter welchen ba3 mit (*) auf Sab. HL

beseitete bereifet, baf? biefeS £lu$taffen natürlicher fe$, ate bie be$ (*) (*)

befmbßcfyen Spannungen. 3n bm 93öffen Ummt biefe Sftotfjwenbigfett befonberS

4>ft *>or. ®ie natürßcfye ^iegfamleit be$ ©aumenS mac^t ba$ be$ (1) befmbßc^e

Stempel, aKwo bre? Ringer auSgetaffen »erben, bequemer, als baß be$ (2), wo

nur tfofy Ringer wegbleiben.

l$ab. IL] ffig. LIX. [<$.<&. HL]

(1) (2)a^ $ ^
88. §. «SJenn in ben ^robe=6tü(fen 5We$ 3iffern neben einanber über

dne Sftote öorfommen, fo wirb ber etngefe^te Ringer, welchen bie erfte 3iffer

«anweifet, nic^t e^er aufgehoben, at§ biß ber anbere ba ift, weit biefe mit 5We$

3iffem bezeichnete 9?ote nur einma^t angefangen werben barf, tß fety benn,

ba§ eine barüber beftnbßcfye Lanier, biefe 9iote me£r als einmal jum ®tföx

bringet. Sie gotge fo tt>o^I Sab. III. <5ig. LX. (a)

f£ab. III.] ffig. IX
a> _

<dß bie Ausübung einiger ^Planieren machen biefe« Sinfe^en jweper «Singer hinter ein-

anber oft nöt^ig; bann unb wann ift awfy eine 5luSJ?attung baran Scfyutb (b). ®ie

*23iegfam!eit beS ©aumenS ift jubiefem 'Slbtöfen t>oraügß<$ getieft. ®abiefe£.&ü{f$"
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Mittel fo gar Ictd>t ni$t ift, gef<$ttft p gebrauten, fo £at e$ t>on 9te<$t£

wegen nur be$ einer wenigftenä etwas langen Sftote unb im <5alte ber 9*0$
ftatt. ©iefe SJorfidtf merefe man bet> allen aufferorbentli<$en Äülf^Sftitteln,

wet<$e t£eil$ &on Statur t&etlS wegen tyrer Seltenheit f<$wer jtnb unb au<$

bleiben. Sftan erlaube foldje feinen 6<$ütero mcfyt e$er, als big entWeber gar

feine anbere SDiögticfyfeit me$r ba ift, ober man müfte eine no<$ gröffere £ln*

bequemüd^feit ß<$ gefallen laffen. $lu$ biefer £lrfa<$e brauet Souperitt, fo

grünbti<$ berfelbe fonften ift, gu oft unb o£ne 9iot£ biefeS Qlblöfen eines fd)on

\ eingefe$ten Singerg*). O&ne [40] 3weifet war ber rechte @ebrau$ be$ <£>au*

men$ bamatö no<$ nicfyt völlig begannt; man fielet biefeä au$ einigen t>on i&m

bezifferten Stempeln, allwo er befonberä bety «Binbungen fo t>erfa£rt, anftatt

bm ©aumen ju gebrauten ober mit einem Ringer fort ju ge£en, welches

be^beS letzter ift als biefeS ioütfS^ittet ©a ber ©aumen son unfern 93or*

fahren nur feiten gebraust würbe, fo war er tynen oft im 2Bege; folglich

Ratten fte manchmal §u triel Ringer. Site man nac$$ero folgen fleißiger ju

gebrauten anfing, fo mengte ft<$ bie alte Qlrt no<$ oft unter bie neue unb man
£atte gleicfyfam nodj nicfyt ba& &er$, bm ©aumen allezeit ba, wo er fringef>öret,

ein5ufe|en. 3e$o empftnben wir bann unb wann, o£ngeac$tet be$ beffern ©e*

brauet^ ber Ringer be^ unferer 2lrt »on SDtufS, ba$ wir beren ju wenig f>aben.

89. §. ©a^ero mu§ man auweiten ertauben, mit einem Ringer, au<$ be^

ge^enben 9toten, fortzugeben. 2lm öfterften unb lei^teften gefd^ic^et biefeS,

wenn man wegen ber $olge $ n einem falben Sone in bie näctyfte Sajie mit

bem Singer herunter gleitet. 9Kan brücft £ierbur<$ fe£r bequem eine Schleifung

auS, $ig. LXI.

[Sab. IIL] fig. LXI.

^g , mmm
©a biefeS ioerabgteiten fe^r leiste faßt, fo fan eS auty auffer biefer Urfadje unb
in gefd)wmberer Seit-SCRaffe gebraucht werben at§ ba§ SJortfetjen unb 5lbtöfen.

£lebrtgen$ mertfe man befonberS ^ierbety an, bafy ba§ ^ortfefjen in getroffen gälten

eben fo getieft ift, geftoffene S^oten ^erau^ gu bringen al$ gesteifte. 93on

ber erften 2lrt ftnben wir balb §u anfange be« ^robe^Stütfö au§ bem fte moll,

unb »on ber anbem Slrt bep ^ig* LVL 5ab. IL e^empel. üebrigen^ fyabtn

wir au^ bem vorigen §. gehört, ba% biefeö ^ortfe^en natürti^er fep, juma^t

be^ 93inbungen, wenn man bie «SOBa^l $at, at£ ba^ 2lbti5fen.

*) [3n <£ouj>erinö Äia»icrfd)ute „L'art de toucher le clavecin", tyaxiö 1717, bem
erften eigentlichen Ce^rbuc^e Des ^laöierfpiet^. ©iefer ftumme ffingerwec^fet auf einer Safte

ift für Gouperin gleich Dem häufigeren ©ebrauc^ beö 5. ffingerS feeiber Äänbe c^arafteriftif^.}
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90. §. 'SBenn ein §:on dftcr al$ einmat hinter einanber in mäßiger

<Sef<$ttnnbigfeit fcorfommt, fo ttrirb mit ben Ringern [41] ni<$t abge»e<$fett

tpo^t aber be$ bergteic^en gef<$ttrinben Sftoten. SÖfan gebraust $ierp nur jtoe^

Ringer auf einmat. ©er Heine iff £ier$u ber ungefdjicfteffe, fceit i£m toegen

feiner <5cfytt>ä<$e baß Sonetten, »etcfyeS friersu erforbert toirb, fctytoer fällt ©tefe#

<5cfytteften entftefrt babur<$, inbem jeber ^«iger fo ^urtig als möglich öon ber

^afte abgleiten muf, bamxt jebeS ©nfe^en beutti<$ gehört »erben fönne. 2luf

bem Etatricorbe bringt man am tet^teften biefe *2irt *>on ^affagien £erau$.

91. §. 33e9 ttn>a$ tangfamen me$r als einmat hinter einanber öortom»

menben einerlei Sönen tan man biefen befonbern 33ort£eit ft<$ gu 9Zu$en

machen, bafy man ba$ te|te mafrt benjenigen Ringer einfefjt, bm bie ^otge

fyaUn mn% ©n (fjempet frterbon finbet man f>fy %xq. LXIL

[Sab. ÖL] $ig. LXIL

©iefer ilmftanb ereignet fxfy befonberS be$ ber tinden &anb oft

92. §. ^emt in bmen Son-Qlrten mit bieten falben Qünm ^affagien

sorfommen, tt>etcfye nifyt öon ber (

33ßeite fe^n, ba§ na<$ unterfe|tem ©aumen
ber gewöhnliche Ringer, wegen ber fonft orbentti<$ barauf fotgenben £öne, mujj

gefegt »erben, fo nimmt man nac§ bem ©aumen bm Ringer, welcher *>or htm
©aumen ba war. ®ie £lrfa<$e ^ierüon ijt biefe, weit man fcierburc^ bie Jöanb

in einer £age bfyttX, anstatt baf* e$ unbequem falten würbe, wegen eines gefdjwmbe

ioorbe^ ge^enben $one$ bie gan|e ioanb ju rüden. ©iefe 9leget gitt nur fo

lange, atö bto$ eitt $on nad) (Einfe$ung be£ ©aumenS barauf folgt; folgen

aber Jtpety, fo braucht man bie Ringer in tyrer gehörigen Orbnung. 93on

be^bertety <2lrt fmben wir Stempel unter S^S« LXHI.

[Sab. III.] $ig. LXHI.
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©nige brausen bicfe ^rt öon tylpplxcatuv bep ^affagien, wo no$ gWety Söne

na$ bem ©aumen folgen, welche gan$ oben über bm bebten testen (Stempel

fielet; jte iff nicfyt eben unrecht, tefy glaube [42] aber, baf man tag oerbunben

ift gu t^un, toa^ man in wenigen 93eränberungen o^ne Unbequemlichkeit t>er*

richten tan.

93. §. 3n ben ^robe^Stütfen frnben fvfy ein paar Stellen, wo tt>iber bie

gegebene 9?eget, in einer einzeln Stimme ber Heine Singer gebraucht wirb an

einem Orte, wo bie 95ßeite ber ^affagie ni<$t mit i^m gu ©nbe ge£et ®ie

^Ibbilbung be^ber ^affagien finbet fl<$ bet> Sig. LXIV.

[Sa*. III.] Sfg. LXIV.

mm **
§=a m rfrgfff

||

©er erftere Satt ift burdjy bie mäßige Seit-^aaf* ber 9*oten gu entfd)ulbigen.

SSJian barf tiefet Heberfc^lagen ntdj>t anberg gebrauten, als toenn ber vierte

längere Ringer über ben auf eine ber unterften Saften liegenben Keinen, auf

einen falben Son §iemli^ bequem burefy eine Heine ^Beübung ber iöanb flettem

fan, unb btefeS mu£ nur einmal unb nid)t öfter hinter einanber gefeiten, ©er

anbere Satt ift ein Seiten ber nötigen Sufammenjie^ung ber &anb unb wirb

bur<$ bie Haltung erleichtert; aufferbem aber ift biefe «2lrt fcon Slpplicatur falfcfy-

©a bie Seit^aafr bt§ ganzen StüdeS fe^r gefcfywinb ift, fo mö<$te bie <£in-

fefjung awetyer Ringer auf ba$ f faft fcfywerer gewefen fetyn, als biefeS 3ufammen-

jie^en. ®te Äanb wirb be^ biefem Satte gleichfalls tttt>a$ weniges nad) ber

regten 6eite gewenbet ©a$ (£infe$en in eben bemfetben Stüde auf einer turpem

9lote t>or einer Lanier, fyat nt$t t>ermieben werben fbnnen, ober man fy'&ttt

einen ungettriffen Sprung wagen muffen. SBir werben btefeS auS ber <£rl!Ktrun$

biefer Lanier beutlidjer begreifen.

94 §. 3n Stüden x>on bre$ unb me^rero Stimmen, wo jebe Stimme

t^ren auSbrüdticfyen ©efang behält, ereignen ft<$ bann unb wann Solle, wo
bfybt Joänbe abwec^fetn muffen, wenn bie ®attuxiQ ber SKoten genau beobachtet

Werben foll, obgleich na<$ bem SKoten^tane ber ©ang nur einer fianb attein

gu getreu freutet. Sig. LXV. [43].

[<£ab. HL] ffig. UCV.
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95. § [6. 43 öerweijt auf baö ÜbungSbeifpiel ^ig. LXVI. für Stnterfe^en, Überfragen

&ei lauter gefcenben 9toten ober eingemiföten errungen unb ben ©ebrauefr be$ Heinen Ringer*].

96. §. 3n gewiffen fällen, wo man leidjt ungewiß £ätte fe^n ober gar irren

fönnen, weld^e SKoten mit biefer ober jener &anb muffen gezielt »erben, £abe i<$

bie für bie redete btn Strich in bie &ö£e unb bie für bie tinefe ben Strt<$ herunter

fe^ren taffen. ^QBenn wegen Mangel be«9*aum« einige 9ioten in ben göftttelftimmen

nic^t befonber« gef$wän$t worben ftnb, fo muf? man tyre ©ettung unb ^us^attung

naefy ber (Einfettung anberer mit u)nen augteid) anfragenden bittet- ober ©runb*

Stimmen--9ioten beurteilen, ©a x$ in ber Sc^reib-Slrt ber <£robe*Stü<fe £aupt-

fä<$lid> barauf gefe^en £abe,bajj benen Anfängern fo oiel möglich eine Srlei^terung

t>erf<$affet unb alle ©etegen^ett benommen werbe, bie &><xnbt wegen ber i^nen gu=

fommenben 9ioten ^u verwirren: fo wirb e« niemanb <2Bunber nehmen, wenn

manchmal bie ©ettung jeber 9iote unb ber ©ang jeber 6timme nietyt au«brü<ftic$

fo, wie man Wo£t fonften )>u t^un pfleget, angebeutet worben. ©n Kenner wirb

bem o£ngea<$t gar leicht ben ©efang jeber Stimme unb bie ©ettung jeber 9lote

au$ einanber finben lönnen; 3n ben 'probe-Stüden au« bem © bur unb au$ bem

213 ereignet ftd) bie Xlrfac^e su biefem §. einige ma^t.

97. §. 90ian fmbet unter gebauten ^robe-6tü(Jen eine«, tt>o bie ioänbe Über-

trägen werben muffen. 3<§ fyabt au$ biefe natürliche Äejere^ nidjt oorbei? ge^en *
wollen, welche feit fur^em erft wieber anfängt etwa« weniger gebraust ju Werbern

®ur<$ [44] bie ^or^nung be« Sd&lüffet« f>abe td> Jjierbep jeber ioanb ba« irrige

angewiefen; aufferbem pflegt man aud? butfy ^inaugefügte Wörter biefe« su t£un.

<3Jlan fmbet oft bergletd&en Stücie, wo ber Urheber baioon o#ne 9iot£ biefe« Sleber*

fd&tagen ber ioänbe ^aben will. 9Kan ift at«benn hieran ni$t gebunben, fonbern

gießet ben natürlichen ©ebrau<$ ber ioänbe biefer ©autfete^ öor. ©em o$ngead)t

ift biefe «2lrt au finden gar nid)t p verwerfen, in fo ferne fte unfer 3nftrument no<$

ooEfommner mafyt, unb fcierburd) gute neue ©ebanden £erau« gebraut werben

ftnnen. 9Jur muffen fte fo befc^affen f$$% ba% fte o$ne iteber^agen entweber

gar ni<$t, ober fei?r unbequem gezielt werben «Snnen, inbenTbef ©efang jeber

Stimme batb burd) Ijefcti^e <2lbfä$e serftümmelt, batb gar jerriffen wirb. Sluffer* X
bem ift e« vergeblicher ^Qßinb, welker blo« Xlnoerftänbige blenben fan; benn ein

Kenner wei^ gar wo^t, ba% biefe« Sieberfötagen attein Uttafyttt auffer einer

Keinen Hngewo^nt^eit, wel^e batb überwunben x% gar nid^t« f^were« in ft<$

$<xtr ob wir föon au$ ber 6rfa^rung wiffen, baf fe^r gute unb aud^ f^were

Sad^en auf biefe ^rt gefegt worben ffnb.

98. §.— 99. §. [S. 44 bemertt, ba# (98) ber ffingerfa^ bei ben Sanieren im fotgenbert

Joauptftüd abge^anbett toerbe, baß manchmal bie ffingerfa^iffem bei einigen, bur^ «leine

9löt#en angebeuteten Sanieren weggeblieben feien, ba man fte t>on ber fotgenben, bezifferten

ibauptnote auö beffcimmen fönne unb öerweift (99) auf bie angehängten ^robepde].
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Sßon ben SRanicrcn*

©rfte Slbtfcettung.

93on i>en Sanieren üt>er$aupt

1- §. <£$ $at tt>o£l niemanb an ber 9lot£t»enbigfeit ber Sanieren ge-

5toeifelt 9Öfam fan e$ ba£er mertfen, toeit man fie überall in rei<$ti<$er SWenge
antrift. 3nbef[en ftnb fte atlerbingS unentbe£rli<$, toenn man t^ren OTu^en
betrautet. Sie Rängen bie SKoten jufammen; fte beleben fte; fte geben i£nen,

toenn e$ nät&ig tft, einen befonbern 9tad)brud unb ©enric^t; fte ma<$en fte

gefällig, unb ewetfen folglich eine befonbere Slufhtertffantfett; fte Reifen tyvm
3nfwlt erftären; e$ mag biefer traurig ober frbti<$ ober fonft bef^affen fe$n
tt)ie er torilt, fo tragen fte aßegeit bat irrige bar^u be$; fte geben einen anfefm-
liefen $$etl ber ©elegenfceit unb Materie jum tt>a£ren Vortrage; einer mäßigen
Sompofttion tan burefy fie aufgeholfen toerben, ba hingegen ber befte ©efang
o£ne fte leer unb einfältig, unb ber Itärefte 3n£alt ba&on allezeit unbeuttic^

erffeinen tauf*.

2. §, 6o t>iet SKu$en bie Sanieren alfo ftiften fönnen, fo grofc ift and)
ber Schabe, toenn man fym fc^lec^te Sanieren toastet, t£eil$ bie guten auf
eine ungeid)i<fte 2lrt auffer tyrem beftimmten Orte unb auffer ber ge^rigen
Slnja^t anbringet

3. §. ©eStoegen $aben biejenigen allezeit fixerer ge^anbett, tt>et<$e t£ren

6tü<Jen bie tynen pfotumenben Sanieren beuttt<$ [46] beigefügt fjaben, aU
tt>enn fte tyre Sachen ber vDifcrerton ungefc^idEter ^ZluSüber föttm übertaffen follen.

4. §. %t$ gerinnen mu$ man ben Sranttofen ©erec^tigfeit tt)ieberfa|>ren

taffen, baf fte in ber ^ejei^nung ifjrer ötütfe befonberS forgfättig ftnb. ©te
größten 9Ketfter unfrei 3nftrument3 in ©eutf^lanb £aben baffelbe, ttrien>o£l

nxfyt mit folgern Heberflufr getrau, unb tper toeif, ob fte m$t bur^ biefe öer*

nünftige <2ßa£t unb Sln^t ber Sanieren ©elegen^ett gegeben Ijaben, bafc bie

$ran$ofen anje^o nic^t me£r, n>ie aorbent, faft jebe 9Zote mit einem folgen
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3ierrat£ befeueren, unb babur<$ bte nötige ®euttt<$Cett unb eble (Einfalt be$

©efange« öerftetfen*).

5. §. 3ßir fe£en |>ierau$, ba§ man lernen muffe, bic guten Sanieren

t>on ben fc^te^ten ju unterf^eiben, bie guten re$t sorsutragen unb fie an tyrem

beftimmten Orte in gehöriger Slnaafrt angubringen.

6. §. Sie Sanieren tafjen fvfy fe£r wo&t in gtpet? (Staffelt abteilen.

3u ber erften rechne ity biejenigen, »el$e man t|>eil« burd) genriffe angenommene

i?enn§et<$en, t^eil« bur<$ wenige Heine 9fätgen an^uhmtm pflegt; &u ber

anbem tonnen bie übrigen gehören, »el$e leine 3etdjen £aben utib au$ fielen

Iur§en 91oten befte^en**).

7» §. ©a bie teuere ^rt son Sanieren »on bem ©ef^made in ber

Wlufxt befonber« abhänget unb folglich ber <23eränberung gar §u fe&r unter-

worfen ift; ba man fle be$ bm ©atrier«6a$en me£rent&eit3 angebeutet antrift,

unb ba man fte allenfalls bep ber hinlänglichen Qlnsa^t ber übrigen mtfien fan:

fo »erbe i<$ nur etttmS »enige« am Gnbe, bep ©elegen&eit ber Fermaten baöon

anführen, im übrigen aber bto« mit benen au« ber erften (Haffe ju $un £aben,

inbem fte me^rentf)eifö fc^on *>on langen 3eiten £er gtei^fam aum SBefen be$

<Hamer»S}rielen$ gehört $abm [47] unb ofme 3»eifel allezeit SDlobe bleiben

»erben. 3<$ »erbe biefen befannten Sanieren einige neue beifügen; i$ »erbe

*) [<&a% bie 6itte, bie Sanieren bi« auf Beibehaltung einiger ganj wenigen unb

elementaren burtfc böUige« Siu$f$reiben mit gewöhnlichen 9*oten na$ U)rem wahren

<2öerte berfelben bem ^licfe leistet a« öerbeutlid&en, gegen <£nbe be« 18. 3&«. allgemein

eingebürgert war, bejeugt gJMdjmetoer (a. a. ©., 6. 37) au$brütftuf>, fon>ie er au# fagt,

ba% au$ unfer ©efömacJ in fe$r fielen Gtücten feit 20 3a&ren fiefc oerbeffert $atj

**) [3)ie oon ben franaöfifc&en ©fooedniften ftammenben Sanieren ber erften klaffe

nannte man wefentU# emanieren (<3eit Sttarpurg, Einleitung 5. Älaöierfpielen 1755: Gpiet-

manieren), t>k ber aweiten willtttrlic&e Sanieren (feit «äRarpurg, a. a. Ö.: 6e$»

manieren). ©ie Äeimat ber teueren ift Stalien; fte ftnb naety SKarpurg« Definition:

„nichts anberä al« eine 93erbinbung einer ober me^er Ölebennoten mit einer Äauptnote

au« ber SRelobie; fmb fie in ber Harmonie entsaften, fo Reißen fie $armonifc§e 9*ebemtoten,

wo nicH <2Be<$fel- ober bur$ge$enbe SKoten", wä&renb man bie Gpietmanieren %um Sinter*

f^ieb oon i|>nen wefentli^e Sanieren nennt, ^we« fie in {ebern et&äe gebraust werben*.

3)ie wic^tigfte Quette aum Gtubium ber wittfürli^en Sanieren, beren Einwenbung §ur ftifr

ooöen Snterpretatton älterer ^laötermufiJ tttterläglic^ ift, beren ^ragi« un« aber feit etwa

1800 abfjanben tarn, btibtt ^ar^urgö obenerwähnte« QGßerf, baneben Quan^' fflöten->

unb £eo^>. ^ojart« Biolinf^ute. 3n 5 klaffen eingeorbnet, aerfaUen fte in 6(^wärmer,

unb awar einfa^e unb ftringcnbe mit mehreren Unterarten al« ^fc^webenben* Sanieren, in

^laufenbe ffiguren'' (ftufenweife auf- unb abwärt«), rottenbe ffiguren (bie 9Zoten ge^en nxfyt

gerabe fort, fonbem man wei^t oon einer auf t>\^ anbere beftänbig gurütf ; Slbarten: QGBalae,

©roppo, Äatbairfet), ^fpringenbeffiguren^ (attorbiWe Bre^ungen) unb „oermifc^te Sanieren4"

(^JSennifc^ungen atter oorigen als ^affagen, ©änge, ^Beübungen ufw.) 2lu$aug«weife Mit-

teilung berfelben in Sib. ^uUaf« „€ft|>etit be« ^taoierfpiel«'
1

, 5. Slufl., 0. Äerau«g. biefe«

33u$e3, Seipaig, 1916, G. 5- ^a^nt 9l^fr.]
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fte erlisten unb i^nen fo tnet mSgtict) tyren ©i$ beftimmen; tci» werbe ber <3e*

quemlic^eit wegen tyre Singer-Ge^ung, in fo weit fte merdwürbig ift, fo toß

al« bie Ort fte aorsutragen, gtei<$ barbe^ mit anführen; Ü werbe bur<$ <%empet

ba«, tt>a^ man nicf>t aöegett mit aller ©ewi^ett fagen tan, erläutern; t$ werbe

t>on einigen fallen ober wenigften« unbeutli<^en 3ei<$en, bamit man fte *>on

ben regten unterbleiben lerne, tngteic^en t>on serwerftic^en Sanieren ba« nötige

ernennen; id> werbe jute^t meine fiefer auf bie <3>robe*Stücfe fcerwetfen, unb

§offe bur<$ alle« btefe« i>a$ fcter unb ba eingewurzelte fatf^e 93orurt£eil^ »on

ber 9*ot|>wenbigfeit ber überhäuften bunten 9ioten hfy bem dlatner-Spielen,

Siemti<$ au« bem SBege ju räumen.

8. §. ®iefem o^ngea^tet fielet e« jebem, wer bie ©ef#Mtti#&tt beft^et,

fre$, auffer unfern Sanieren weitläufigere einsumif^en. 9Iur brause man

^ierbe^ bie 93orft<$t, ba£ biefe« feiten, an bem regten Orte unb o&ne bem

Effecte*) be« Stüde« ©ewatt &u t$un gef<$e|>e. <=0tan wirb aon fetbften begreifen

bai sunt Tempel bie QSorftettung ber Hnfäutb ober Sraurtgfeit weniger SiuS»

gerungen leibet, als anbere £eibenfd?aften. 9Ber gerinnen t>a$ nötige in Obafyt

nimmt, ben fan man für uoltlommen paftren taffen, weit er mit ber ftngenben

Qlrt fein 3nftrument m fielen, bat überraf^enbe unb feurige, welkes bie

Snftrumente öor ber 6tnge=etimme *orau« £aben, auf eine gef<$i<fte 9lrt w*
fnüpfet, unb folgtid) bie ^ufmertffamfeit feiner 3u|>örer bur$ eine beftänbige

93eränberung sorsügtid) aufzumuntern unb §u unterhatten wei$. 3n biefem

<£uncte behalte man ofjne bebenden ben £lnterfd)ieb 8Wif$en ber 6inge-6timme

unb bem 3nftrumente be$. «Skr nur fonft bie nötige <23e|mtfamieit [48] wegen

biefer Sanieren anwenbet, ber fep übrigen« unbekümmert, ob t>a&, wa« er fptetet,

eben gefungen werben lönne ober ni<$t

9. §. 3nbeffen mu$ man bennoc^ m alten ©tagen f!<& $üten, bo% man

au$ mit unferer <2lrt s?on Sanieren ni<$t &u serf<$wenberifd> umgebe. Wlaxt

betraute fte als Sierrat^en, womit man ba« befte ©ebäube überhäufen unb at«

bat ©ewür^e, womit man bie beften Steifen fcerberben lan. 93iete STCoten, in-

*) [£>ie „Slffeftente^re", b. §. bie 93efiiromung be« 93ortrag« $infi#tli$ beSSempo,

ber ©önami* ufv». auä bem geiftigen <S$arafter ber ^ompofttion fcerau«, ift t>a$ ffunbament

einer richtigen Sluffaffung unb Snterpretation älterer Sttufit ©ic ^e^errfc^ung biefer er-

8te&erifd)ett, ?>eute leiber gana altyanben gefommenen ^unffc tt>urbe bamal« a(S felbffeer-

ftänbli^ angefe|>en unb behalt) mit Vortrag«-, ^uancierung«-, ^em^o- ufw. ^egei^nungen

auf« aßeräuterfte gefpart. 93gl. £eop. ^o^artg ^iolinf^ule, 6. 258: „9Kan tnu§ ntc^t

nur atte« ^ingetnertte unb 93orgefc^)riebene genau beobachten . . fonbem tnan muß auc§ mit

einer getr-iifen gtnpfmbung frieten; man muf fic^ in ben Siffeet fe^en, ber au«§u-

brücfen ift ufw^ 9^oc^ 3. <$>. ^itc^me^er« „®te toa^re Sirt t>a§ spianoforte-fforte m
frielen^, ©reiben 1797, ja noc^> Vi. & SttüllerS ^tat>ier- unt) ^ortepianofa>ule 3ena 1804

peEen bie felbftoerftänbUc^e Beobachtung ber Qlffeftenle^re al« ^«nbament be$ guten

Vortrag« ^inj
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bem fte *>on feiner <£rf>ebli<i)feit ftnb, muffen *on tynen öerfd>ont bleiben; »tele

9*oten, Weld^e an ft$ fdjimmernb genug ftnb, letben fte ebenfalls m<$i, Weil fte

nur bte 2Bi^ttgtett unb (Einfalt folc^er 9Zoten ergeben unb t>on anbern unter»

Reiben foUett. SOBibrigenfattS würbe fcfr benfetben pffe begeben, in ben eut

9*ebner fällt, welker auf jebeS <2öort einen nac&WMKt#en ^Iccent legen woEte; /

aßeS würbe einerlei unb folglich unbeutli<$ werben.

10. §. <2öir werben au§ ber <5otge erfe^en, bafj man<$er galt tnefcr at$

eine WM ®m Sanieren erlaubet; £ter brause man ben Q3ort^eit ber 93er-

änberung; man bringe batb eine fc^mei^etnbe batb eine f^immernbe Lanier

an, ober man trage sur 2lbwect)fetung man<$mat bie 9toten, in fo ferne fte e$

ertauben, gan$ f#fe$t, o$ne Lanier, bo<$ na<$ ben Regeln beS guten Vor-

trags, wo&on in bem fotgenben Äauptftücfe ge^anbett werben wirb, unb na<$

bem wahren Effect *>or.

11. §. <£S ift ftywer, bm 6i§ jeber Spanier fo gar genau *u beftimmen,

tnbem jeber <£om£onift be$ feinen Srfmbungen, o^ne ba% er bem guten @e»

P/mtd* ©ewatt t$ut, bie gre^ett $at, an t>m meiften Öertem eine tym belie-

bige Lanier barbe^ p fe$en. <2öir begnügen uns, bur<$ einige feft beftimmte

eä$e unb (Stempel, wenigstens bur<$ Anfügung ber SlnmögUd^eit einer an§u-

bringenben 9Jlanier unfere fiefer gerinnen ju unterrichten; [49] unb inbem man

bety benen Stüden, wo alte SOianieren angebeutet ftnb, beSwegen unbekümmert

fepn fan, fo pflegen im @egentf>etl bie 6tü<fe, wo wenig ober ni<$tS babe$

gesegnet ift, nac^ ber gewi$nttct>en Art mit if>ren Sanieren t>erfef>en p werben.

12. §. 3nbem ity mid& in biefer f^weren Sacfye, no<$ sur Seit feines

Vorgängers, welker mir biefe fdppfrige <Sa|m gebrochen fyättt, p erinnern V

wei§: fo wirb ,mir niemanb verübten lönnen, wenn i<$ glaube, baft, o^ngeac^t

gewiffer feft gefegten gälte, bennod) t>iellei<$t eine SÄöglic^feit sur Ausnahme

öorfjanben fe^n fan.

13. §. ©eSwegen ift nät^ig, weit be$ biefer 9Äaterie, um fte mit Ver-

nunft su gebrauten, triete 5?tetntgfeiten in afyt gu nehmen ftnb, ba$ man, fo

mel atS möglid), bur<$ fleißige Anhörung guter SÖfrtftcfen fein ©etjör übe, unb

t>or allen ©ingen, um sneleS befto beffer s" »erfte^en, bie SBiffenfc^aft beS

©enerat-VaffeS beft^e. <2ötr $aben auS ber (Erfahrung, t>a% berjentge, Wetter

nichts grünbli<$eS son ber Äarmonie serftef)t, attejeit be$ Anbringung ber

Sanieren, im ftofiera tappzt, unb bzn guten Slbtauf niemals feiner ©nft^t,

fonbem htm btoflen ©tü<Je gusuf^reiben %at 3^> werbe ju bem <£nt>t aUe^eit,

wo eS nöt^ig ift, bm Va£ ben gjem^etn beifügen.

14. §. Ö^ngead^tet bie Gänger fo wof>t atS anbere 3nftrumentiften, wenn

fte üjre Qtüät gut ausüben wollen, eben fo wenig bie meiften »on unfern Keinen

SKanieren entbehren fönnen als bie Stasieriften, fo ^aben bod^ bie te^tero
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orbentlicfyer öerfatyren, ba ftc ben SJianieren gewtffe Äennjei^en gegeben, wo»

bur<$ bie %*, ifcre Stüde ju ftrieten, beutK<$ angebeutet Sorben ift.

15. §. ©a man biefer töbttdjen ^orp^t nt<$t gefotget ift, unb im ©egen»

t£eü bur<$ wenige 3eid>en atteä anbeuten Motten, fo wirb ben übrigen bie £e£re

t)on ben Sftanieren mcfyt nur iriet [50] faurer aß ben £tax>ier-6pietem, fonbero

man $at auefy au$ ber (Erfahrung, baf babur<§ fciete unbeuttic^e ja fatf<$e

Seiten entftanben jtnb, wetcfye no<$ }e$o suweiten t>erurfa<$en, ba% öiete Sachen

niefct gehörig au$gefü|>ret werben. 3um (Stempel ber 9JZorbent ift in ber Sftuftcf

eine nötige unb bekannte Lanier, inbeffen fennen wenige, auffer bie (Elatnertften,

beffen 3ei<$en. 3d) wetfj baf* baburefy oft eine Stelle in einem Stüde öerborben

worben ift. ©iefe 6tette mufte, wenn fte ni^t unf$mad$aft Hingen foßte, mit

einem langen 9Korbenten &erau$ gebracht werben, wetzen niemanb o&ne Qln-

beutung würbe erraten £aben. ©ie 9tot£wenbigfeit biefeS nur bep bm datiere

bekannte Seiten barp ju fe^en, weil man fein anbereä $at, t>erurfa<$te, ba$

man eS mit bem 3ei^en eines SritlerS »erwec^fette. 5Bir werben in ber "Jotge

au« ber groffen SJerfc^ebenfjeit biefer &we9 Sanieren erfe^en, wie unangenehm
bie <2ßürcfung Neroon gewefen fety.

16. §. ©a bie <5*an$ofen forgfältig in ^epfe^ung ber 3eid)en iljrer

Sanieren jinb, fo folgt f>terau$, gtei^wie man p<$ leiber bi^ero überhaupt

t?on i£ren Sa<$en unb i^rer guten 21rt ba$ ßtairier ju fielen entfernt, ba%

man auty t>at>uxd) jugleid^ s?on ber genauen 2lnbeutung ber Sanieren bergeftatt

abgewichen ift, ba§ biefe fonft fo bdanntm Seiten je$o and) bep btn <£tat)ier=

€>a<fym fcfyon angefangen, frembe ©tnge ju fe^n.

17. §. ©te in benen SJlanieren ftedenbe 9loten rieten ftcf) wegen ber

93erfe$ungl-3ei(^en na<$ ber 93oräeicfynung be$ bem Sd&tüffet. ©em oljmgea^t

werben wir in ber 9;otge fe^en, baf batb bie &or£erge$ettben, balb bie naty
folgenben 9fa>ten unb überhaupt bie 2lu$wei<$ungen eineä ©efangeä in eine

anbere Sonart gerinnen eine SluSna^me oft p machen pflegen, welche ein ge=

übtet O&r batb su entbecten wet§. [51].

18. §. ©amit man aber auty benen beSwegen ft<$ ereignenben S<$wierig»

feiten öorfommen möge, fo £abe id) für nötfng gefunben, bie 9ht beibehalten,

vermöge welker be$ alten SSJlanieren bie
<23erfe$ung$'3ei<$en augtei<$ mit <m>

QtbmM werben. ^IJlan wirb fte in benen ^robe-Stücfen batb einzeln batb

boppelt, wo e$ nöt^ig gewefen ift, antreffen.

19. §. 2lHe Sanieren erforbern eine proportionirte ^er^ättnif mit ber

©ettung ber 9lote, mit ber Seit-SPtaaffe unb mit bm 3n^atfe be$ Qtüäz$.

Wlan merde be9 benen fällen befonber§, wo unterfd^iebene Slrten öon panieren

ftatt |)aben, unb wo man wegen be$ SlffectS nic^t §u fe^r eingefc^rändt i% t>a$

je me^r 9Zoten eine SOZanier enthält, befto tangfamer bie 9Zote fe^n mu^, wo*

be^ fte angebracht werben foll, e£ entfte^e übrigen^ biefe ßangfamfeit au£ ber
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©eltung ber 9iote ober au$ ber Seit-SERaaffe be§ 6tütfe$. ©a$ brillante,

»et<$e$ t>ic Lanier hervorbringen foll, mu£ alfo nicfyt babur<$ ge^mbert »erben,

»enn &u Diel 3ett*9laum t>on ber 9Zote übrig bleibt; 3m ©egent^eit mu£ man
au<$ burefy ein atfeuljurtigeg SluSüben ge»iffer SJianieren leine llnbeutlic^teit

t>erurfa<$en; biefeS gef<$ie£et £auptfa<$Bc$, »enn man SOZanieren t?on trieten

9loten ober »tele Sanieren über gef<$»inbe 9ioten anbringet.

20. §. O^ngea^tet »ir in ber ffotge fe£en »erben, ba% man su»etten

mit $lei§ eine Lanier über einer langen 9tote anbringet, »etc^e bie «JBäfjrung

biefer 9iote ni<$t ttöltig auffüllt, fo mu$ man benno<$ £ierbe$ bie te§te Sftote

einer folgen Spanier nic^t e$er aufgeben, at$ bi$ bie fotgenbe Wmmt, inbem

ber <£nbg»etf aller SDZanieren $auptfä<$ttd) ba^in gerietet fepn mufj, bie 9Zoten

Sufammen ju Rängen.

21. §. 9BÜ? fe£en atfj), ba§ bie Sftameren me^r bety langfamer unb-

mäßiger ol§ gef<$»mber Seit-SKaofj, me£r be? langen atö lur^en SKoten ge-

braucht werben. [52].

22. §. 3Ba$ »egen ber ©eltung ber 9loten fo »o$t be$ ben Seiten at£

au<$ Keinen 9Wtgen ju bemerken ift, »erbe \<fy aHegeit bep ber Srftärung ber*

fetben anführen. 5lufferbem ffefte* man bie le§tern naefy i^rer »af>ren ©eltung

in ben ^robe-Stfitfen au$gebrü<ft

23. §. <2Ule burefy fteine SJWtgen angebeutete Sanieren gehören jur

folgenben Sftote; fotgtu$ barf niemals ber öorfjergeljenben etoa« toon tyrer

©eltung abgebrochen »erben, inbem bto$ bie fotgenbe fo Diel öerlie^rt, als bie

Keinen Sftötgen betragen, ©iefe 5lmnertfung ift um fo *>iel nötiger, je me^r

gemetnigtiefy f>ier»iber gefettet »trb, unb je »entger i<$ fyabt fcer^inbero tonnen,

bafj gu»eiten be$ t>m gehäuften Seiten ber ?Jinger»6e$ung, ber Sanieren unb*

be$ 93ortrag$, ber 9toum be$ bta ^robe-Stütfen erforbert §at, ba# einige

Heine Sftötgen oon i|>rer fiauptnote, »o§u jte gehören, ^aben muffen abgeriffen.

»erben.

24. §. 93ermöge biefer 9teget »erben alfo \tatt ber folgenben ioaupt-Sftote

biefe Keinen 9Zötgen gum ^3affe ober anbern ©timmen suglei<$ angefcfytagen.

9Jlan fd^leift burefy fte in bie fotgenbe ^ote hinein; f)ier»tber »irb gar fe|>r

oft gefettet, inbem man auf eine rau£e 2lrt in bie &aupt*9Zote hinein ptumpt,

nac^bem no<$ »o£t gar barju * bie mit ben Keinen 9loten »ergefeUfc^aftete

Sanieren ungef(^i(ft an» unb |)erauö gebraut »orben finb.

25. §. ©a man be^ unferm heutigen ©efcfymade, »oju bie Statiänif^e

gute 6ing*5lrt ein anfe|)nti(^eö mit beigetragen £at, nic^t mit ben S^cm^öfifd^en

Sanieren allein au^fommen tan; fo §abt i<$ bie SKanieren »on me£r aU einer

Nation sufammen tragen muffen. 3$ Ijabe i^nen einige neue beigefügt: 3^
glaube auefy, t>a% be^ bem £tat>iere fo »o£l atö anbern 3nftrumenten bie 6piet*

^rt bie befte fety, »et(^e auf eine gef^itfte 3lrt ba$ propre unb 93riHante be$
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$wnj&ftfcb«i ©efcbmacfS mit bem [53] 6cbmeicbetbaften ber SBelfcben Sing»

<äxt ju »ereinigen »ext- ©ie Seutfcben fmb b*«Su befonber« aufgelegt, fo

Jcmge als fte »on «orurtbeiten befreiet bleiben.

26. §. Snbeffen Ion eS wobt fetm, bafj einige mit biefer meiner <2Babl

Don Sanieren nU^t gan$ttcb aufrieben femt »erben, weit fte »ieüeicbt nur einem

©efcbmacle gefcbworen fcaben; icb glaube aber, bafj niemanb mit ©runbe in ber

«DfoifW etwa« beurteilen Im, als wer niebt alterle» gebort $at unb baS befte

au« jeber 2lrt au finben weif}. 3cb glaube aucb, nacb bem SluSfprucb eine«

^ewiffen groffen SKanneS, bafj jwar ein ©efcbmatf mebr gute« als ber anbere

i)<xU, bafj bem obngea^t in jebem etwa« befonberS gute« ftecfe unb leiner nocb

niebt fo »oltlommen fe», bafj er niebt nocb 3ufä$e leibe, ©urcb biefe 3ufa$e

unb Raffinement ftnb wir fo weit gekommen, als wir fmb unb werben aucb

nocb immer Weiter tommen. SiefeS fan aber unmöglicb gegeben, wenn man

nur eine Slrt »on ©efcbmacfe bearbeitet unb gleicbfam anbetet; SOlan mufj ftcb

gegentbeilS aßeS gute ju nu$e macben, man mag eS finben wo man will.

27. §. ©a alfo bie Sanieren nebft ber Slrt fte au gebraueben ein an-

febntiebe« a«m f*bw» ©efcb"»acfe beitragen; fo mufj man Weber au »eränbertieb

fe»n, unb ben Qlugenblicf jebe neue Lanier, eS mag fte »orbringen wer nur

Witt, obne weitere ilnterfucbung annebmen, nocb aucb fo biet <23orurtbeil für ftcb

unb feinen ©efebmaef beft^en, au« ©genftnn gar nicbtS frembeS annebmen au

wollen. Srebttcb geboret alteaeit eine febarfe Prüfung »orber, ebe man ftcb

.etwas frembeS gueignet, unb eS ift möglieb, bafj mit ber Seit bureb eingeführte

unnatürticbe Reuerungen ber gute ©efebmaef eben fo rar werben lan, als bte

90Biffenf$aft. Snbeffen mufj man boeb, ob febon niebt ber erfte, bennoeb aucb

niebt ber le$te in ber Racbfolge gewiffer neuer 9Ka- [53] nieren febn, um ntyt

aus ber SOiobe a« lommen. =Kan febre ftcb niebt baran, wenn fte anfangs mebt

aUeaeit febmeden Wollen. ©aS neue, fo einnebmenb eS a«»«**« Wt fo »»ber»

»artig pflegt eS uns mancbmabl 8« feb". ©fcf« Ic$tö:e Staftanb ift oft ein

<SeweiS »on ber ©üte einer 6acbe, welcbe ftcb in ber ^olge langer erbütt, als

anbre, bie im anfange aHaufebr gefallen, ©emeinigtieb werben biefe legerer

«fo ftrabaaiert, bafj fte balb aum Sdel werben.

28. §. ©a bie meiften <£rem»et über bie Sanieren in ber reebten Äanb

«orfommen, fo »erbiete icb biefe Scbönbeiten ber linden gan§ unb gar niebt;

itb ratbe »ielmebr jebem an, alle Sanieren mit bebben Äänben für ftcb a«

üben, weil fte eine ^ertigfeit unb ßeiebtigfeit, anbre Roten berauSaubrmgen,

»erfebaffen. SBir werben aus ber tfolge feben, bafj gewiffe SKanieren aucb

.öfter« beö bem «äffe »ortommen. Buffer bem aber ift man »erbunben, alle

Racbabmungen bis auf bie geringfte Älemigfeiten naebaumaefcen. ©amit alfo

m tinete Äanb biefe« mit einer ©efcbicllicbleit »erriebten lönne, fo ift nötbig,

*afj fte bierinnen geübt werbe, inbem eS wibrigenfaß« beffer fe»n würbe, bie
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Mattieren, tt>el$e tyre Slnmutl? verlieren, fo balb man fte f<$le<$t vorträgt,

n>eg&ulaffen.

29. §. [6. 54—55 »ern>a$rt ftä) ber <23erf. gegen bie niä)t bon t$m ftammenbe

unb o&ne fein QBiffen unter feinem Tanten t>cröffenttic^te (Srlftärung einiger Sanieren im

IL Seile feiner Gonaten unb bie äerauäga&e ber im „ßotterfc&en (SataloguS aUer muftfa-

lifäjen SSüajer" bom 3a$re 1753, G. 8. genannten „VI. GonateS nouveaux per Cembalo

1751" als niä)t bon i$m ftammenben ober alten, fatfa) getriebenen GtficfenJ

53on ben 93orfd#äaen*

1. §. ©ie QJorfc^täge ftnb eine ber nöt^igften SWanieren. Sie serbeffern

fo tt>o$t bie <2Mobie als au<$ bie Äarmonie. 3m erften «5afle erregen fte eine

©efäUigfeit, inbem jte bie 9ioten gut äufammen Rängen; inbem fte bie Sftoten, toetetye

toegen tyrer £änge oft verbrief*Ucfy fallen fönnten, *>erfür$en, uvJo jugletd) auefy

baß @e£ör fußen, unb inbem fte autoetten bm t>or£erge£enben Son ttrieber&olen;

man tt>etfj aber auß ber <£rfa£rung, bafj überhaupt in ber SJtuftd ba$ öernünf»

tige 'SMeber^olen gefällig madjt 3m anbern ^aUe »eränbero fte bk Aarmonie,

toeldje o£ne biefe 93orf<$täge §u ftmple toürbe getoefen fetjn. SDtan fan alle

«Btnbungen unb ©iffonantien auf biefe 93orf<$täge suriief füf^en; xoaß ift aber

eine Harmonie o^ne biefe betyben Stücfe?

2. §. ©ie 93orfc^lage toerben t^eitS anbern flöten gleich getrieben unb

in b^n Sa* mit eingeteilt, t^eitö »erben fte bur<$ Heine 9Wtgen befonberS

angebeutet, inbem bie gräffero [56] t|>re ©eltung btn klugen na<$ begatten, ob

fte fcfyon be^ ber Ausübung $on berfelben aßegeit ettoaß verlieren.

3. §. ®a$ toenige, tt>a$ etwa be$ ber erften 2lrt «Borfcfytäge p bemerken

ift, werben ttrir am Snbe anführen, unb un$ blo$ je$o mit btn letzteren bztaxmt

machen. 93e9be Wirten ge|>en fo toofct &on unten in bie &fyt, aU Don oben

herunter.

4. §. ©iefe Keinen 9iötgen ftnb ettftt>eber in tyrer ©eltung tjerfc&ieben,

Ober fte toerben attegeit lur$ abgefertiget.

5. §. Vermöge beö erften llmftanbeä $at man feit nietyt gar langer 3eit

angefangen, biefe 93orfc^läge na<$ tyrer tt>a£ren ©eltung angubeuteu: anftatt

ba$ man fcor biefem afle «Borfc^läge burefy 3l$t*3$eile &u beaeic^nen pflegte,

<£ab. III. Stg. 1.



®ama£t3 waren bte 93orf<$täge öon fo t>erf$iebener ©ettung no<$ nic^t ringe«

führet; bep unferm heutigen ©efd&made hingegen fifanen wir um fo siel weniger

o£ne bte genaue "Zlnbeutung berfetben fortfommen, je weniger alle 9?egetn über

i|>re ©ettung £tntängtt$ finb, weit alterte? Qlrten be? alterte? SKoten *>or«

fommen fonnen.

6. §. «SMr fe$en sugtet<$ auS biefer ^igur: ba$ bte 93orf<$läge bte vorige

9^ote 5Utt>etlen wieber^oten (a),

[Sab. IIL] 5tg. L (a)

tiiiiffl

"

äuwetten au<$ nic^t (b),

[^ob. IIL] fftg. L

(b) * s: + - o

unb t>a$ bte fotgenbe 9lote hinauf unb herunter ge$en unb fprtngen fan.

7. §. ferner lernen wir au$ biefer Slbbitbung 5ugtei<$ i^ren Vortrag,

inbem atte 93orf$läge ftärder, atö bte fotgenbe Sttote fammt i^ren 3ierat£en,

angefcfylagen, unb an biefe gegogett werben, e$ mag nun ber «Sogen barbe?

flehen ober ni$t ©iefe be?ben SJorft^ten fmb bem ©ibswede ber 93orfd>läge

gemafc, als wobur<$ bie SKoten sufammen gelänget werben fotten; man mu£ fte

atfo fo lange, bte fte »on ber fotgenben Sftote abgelöfet werben, anhalten, ba-

nnt fte gut binben. ©er 'SluSbrud, wenn eine flmpte teife 9*ote na$ einem

93orfd?tag folgt, wirb ber Slbgug genennt. [57].

8. §. ©a bie 3et<$en ber 93orfd?läge nebft ben 3ei<$en ber dritter be?»

natye bie einzigen allenthalben belaubten fmb, fo ftnbet man fte gemeiniglich

angebeutet, ©a man ft<$ aber bennoc^ nid)t atte&ett hierauf oertaffen fort, fo

muf* man t>erfud)en, in Wie weit e$ mögti<$ ift, ben Sit* biefer t>eränberttc$en

<23orf<$läge gu beftimmen.

9. §. Slufferbem toa§ Wir im 6. §. gefe&en £aben, fo fommen bie 93or=

fc^täge oon aeränbertic^er ©ettung gemeinigti^ i>or: ^e? gleichem Sacte im

9tteberf<$tagen ffig. IL (a), unb Qiufteben (b);
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[Sab. III.] $tg. IL

3̂SS^ö Mfc
bc^ ungleichem Sctcte aber im 9iieberf<$tage attetne, fftg. HL

[^ab. inj $tg. III.

allezeit t>or einer ettoaS langen 9iofe. SOfam flnbct fle femer toor ben S<$tufc

trillern ^tg. IV. (a). 93or t)en fyalbm (labenden (b), oor ben ©infcfymtten (c),

t>or ben Fermaten (d), unb t>or ber GcfytufcSfote nad> (e) unb o^ne fcorijerge«

gangenen dritter (f). ^ir fe£en be$ bem Q^empet (e), t>a% na<fy htm dritter

ber 93orf$lag oon unten beffer tfut, atö ber »on oben, bestiegen n>ürbe ber

SJatt be^ (g) triebt gut Hingen. Eangfame punctirte 9ioten »ertragen biefe 2lrt

t>on 93orf(^lägen tbenfatlä (h). QBenn biefe $lrt »on Sloten au$ fefyon ge-

fc§toän&t wären, fo mufc bo<$ bie 3eit*9Jiaa$ gemäfiget fe^n.

[$<&. inj $ig. IV.

a) ^ *r

r ^ s r

10. §. ©iefe loeränberlic^en 93orf<$ldge *>on unten fommen nicfyt leicht

anber* »or, at$ toenn jte bie vorige 9tote tt>ieber£oten; bie aber »on oben trift

man au<$ aufferbem an.

11. §. 9ia<$ ber gen>^nß<^en 9?egel toegen ber ©eltung biefer 93or-

\maü) r 3terfü$.] 3
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fd)täge fmben tt>tr, ba% fte bte Äälfte t>on einer folgenben 9lote, »etcfje gleite

Steile fyat, <5ig. V. (a), unb be£ ungleichen Reiten (b)

[Gttfc III.] <5iQ. V.

ir^T
J

rnf'
ii^rV ifei

5tt>e9 ©rittfjeile befommen. 'Slufferbem flnb fotgenbe Stempel ^tg. VI. mertfrcürbig.

[Sab. III.] $tg. VI.

S^i/Ä
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[$<tt. III.] $tg. VIII

j i l
li

rf l fj
|

,,^iM,
|| ^^Jjg?3f|g " 7fr

(b)

J I gg M (c) <d)

| J || 11 Jjjg3E n9—nr

J^Jj ^J)j

i rrni Hcmg
14. §. <2Benn bie «Sorföläge Sertien-Sprünge ausfüllen, fo finb fie au<$

tur$. 93c9 bem $lbagio aber ift ber 5lu$bru<f fcfymei<$etnber, wenn bie 93or*

fd^Iäge be^ biefem ©jempet ®ig. IX. (a) atö 5i<$tt£eite t>on einer Sriote, unb

ni<$t als 6ecttöe£nt£eite getieft »erben, «Be^ (b) tan man bie beutti<$e <£in«

Teilung lernen. SKan^ma^t muf wegen gewiffer &rfa<$en in dmm ©efange

bie 9*efotution abgebrod&en werben, aUba mu£ ber 93orf$tag au<$ gan$ fur|

fe^n Sab. IV. (c). 3)ie 93orfd)täge t>or ben Arielen werben awfy ftsrt* abge»

fertiget, bamit bie 9latur ber Sriote beutti<$ bleibe (d) unb wibrigenfattä biefer

2lu^brud mit bem be$ (e) ni<$t verwirret werbe. SBenn ber 93orf<$tag bie

reine Octase öom SSaffe §at, fo fan er aud) ni<$t lang fe^n, weit bie ioarmonie

&u teer Hingen würbe (f). <33e9 ber öerßeinerten öctaöe hingegen fmbet man
i$n oft lang (g). [59].

[<£ab. HL] $ig. IX.

(a) (b)

ES tcj ÜJ
^ r* J

(d) (e) (f)

lg Sit s
fe)

fr

a m •*
? r r P

jyj j^
3*
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15. §. ^enn ein 5<m um eine Secunbe fieigt unb atSbann ttrieber gurücf

geftf, e$ mag nun biefer 9?üdgang burc$ eine &aupt--9tote $a&. IV. 9tg. X,

ober bur<$ einen neuen 93orfcfytag, (a)

[$a&. IV.] fftg. X.

r r r I f r fl l

gef$e$en, fo entfielt aor ber mittetffen 9lote awfy leicht ein lur^er SJorfcfytag.

93e9 Wg. XL

pa&. ivj ff«g. xi.

. jj

tn J"JJi j'tji ji'j-j c-c-r

^ITOn itt\titfHitlbbrl;,n tfjrt
i

.tt/rllfrer
i hrif i

frf^f
i

i^iif^^i
finben wir einen Jbaufen (Stempel öon allerlei 9loten-, be$ gleiten unb un»

gleiten Sacf-^lrten; ttrir fefcen au$ htm einen CjempeJ, bafj au# ein langer

93orf<$lag in biefem ftatte angebt. $)a geftoffene flöten überhaupt fbnpler öor*
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getragen »erben muffen als gef<$letfte, unb ba bie 93orf<$läge inSgefamt an tie

folgenbe Sftote gebogen werben: fo t>erfte£t es fl<$ von felbften, bafi be$ biefem

^aHe ebenfalte gesteifte 9toten twrauS gefegt werben. XiebrigenS wirb au<$

$ierbe$, tote bep allen 9Jianieren eine proportionirte Seit-^aa^ erforbert, weil

bie gar au groffe ©efc^wtnbigfeit lerne AuSaierungen vertraget. QluS bem mit

einem (*) beseiteten (fyewprf f^en wir, baf be$ biefer @elegen|>eit, wenn
na<$ einer furzen eine unglei^ längere 9iote folgt, ber «Sorfc^tag t>or biefer

lederen nic^t gut t£ut. <2Bir werben in ber gotge fe£en, ba% alSbenn eine

anbere Lanier, welche beffer ausfüllt, angebracht werben Jan.

16. §. Slufferbem, was btS&ero oon ber ©eltung ber SJorfefcläge ange*

fÜ£rt werben ift, fomtnen zuweilen feilte bor, wo ber ^orfc^lag wegen beS

Effect« länger, als gewi3ljnti<$ gehalten wirb, unb folglich me&r als bie Aälfte

twn ber fotgenben 9iote bekommt, <5ig. XII. (a). ®ann ut(b warnt mufc man
aus ber fiarmonie bie ©eltung ber 93orf<$läge beftimmen; wenn be$ (b) bie

<33orf<$läge ein ganzes 93iert^eit ausmachen follten, fo würben bie jur legten

«Safi-SKote anf<$fogenben Quinten etfefyaft Hingen, unb be$ (c)

[Sab. IV.] ffig. XII.

würben offenbare Quinten zum @e£ör fommen, wenn ber 93orf<$lag langer, als

ba fttfyt, gehalten würbe. <Be$ t>m mit (*) besei^neten Stempel $ab. III. $tg. L

mufj [60] ber 93orfc§lag and) nxfy länger fe^n, fonft ttingt bie Septime ju &art.

17. §. 9Wan tnu% atfo ebenfaHS bep Anbringung ber ©orfc^täge, wie

überhaupt Up allen Sanieren, ber 9leinigleit beS Sa$eS feinen $ort t^un,

beSwegen finb bie Tempel bfy #ig. XIII.

[Sab. IV.] stö. XIII.

•V.N im ß ,m
pTY11 H i f ii

nityt wo£l naefoua^men. Srolgti^ if* eS am beften, man beutet alle 93orf<$läge

famt i£rer wahren ©eltung an.

18. §. Sllte biefe Sorföläge, stebfi tyren Saugen, wenn fie a«ma&l

häufig aorfommen, t$un befonberS be$ fe$r affectuöfen Stellen gut, falbem ber

ledere oft mit einem ^Manifnmo gleic^fam t>erlöf<$t, ^ig. XIV.
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[<$a&. IVJ tfig. XIV. mm
f̂lP

93e9 anbern ©elegen^eiten aber würben fie ben ©efang su matt machen, wenn

fte nid)t atebenn enttpcbcr bie 93oriöufer von lebhaftem Sanieren wären, welche

bie folgenbe S^ote bekommet, ober felbft no<$ einen 3ufa$ von anbern 3ter»

ratzen annähmen.

19. §. ©eSWegen trägt man bie folgenbe 9iote gerne ftrnpet vor, wenn

fte einen auSge^erten QSorfcfylag gehabt (at ®iefe ßinfatt wirb burcfy baS

gewöhnliche biefen 9toten aufommenbe «piano glüdtt<$ ermatten, ©n ftmpet

vorgetragener 93orfd)lag hingegen leibet gerne eine auSgesterte Sotge. ^egen

be$ ledern $aUeg befiele <5ig. XV. (a) unb wegen be$ erftern (b).

[Sab. IV.] Sig. XV.
(a) (b)

S
«h^ii j

20. §. ®iefe 5lu$f^müdung ber «Sorfcpige, inbem fte oft neue Keine

SJWtgen erforbert, ift Itrfa^e §u anbern in ber ^olge erklärten Sanieren, unb

man pflegt alfo in biefem ffatle biefe «Sorfc^läge gerne als orbentli<$e 9toten

in ben Qadt mit einleiten (c). <23e$ langfamen Stücfen fan suweilen ber

<23orfcfylag fo wof>t atä bie fotgenbe 9*ote au^gef^müdt fetyi (d).

p#, iv.] f% xv.
(c)

If

m
¥ m

21. §. ©em o£ngea<$t pflegt man bie g3orfi^täge »ff beSttegen in ben

$act mit einjut^eiten, bamit webet fie no$ bie folgenbe SRote auSgejieret

»erben (e). [61].

[Sab. IV.] Sig- XV. (e)

I 1 1m r i ii

22. §. Sie SKoten natf) ben 93orfd>lägen, o^ngea^tet fte von tyrem

SBert^e tttoaö einbüffen, verlieren boci> ni$t i£re Lanier, wenn eine brüber

ffcfrt Sig. XVI.
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[Sab. 1VJ 5ig. XVI.

m
Äingegen mufc man aucb nicbt bie kantet üb« biefe «Koten fe$en, »elcbe ber

«öorfcbtag baben fott. 9Kan mufc alfo attejeit bie Lanier über ibren geböngen

Ort beutticb onbeuten. 6o0en Sanieren jwiföen bem SJorfcblag unb ber

folgenben «Rote angebest »erben, fo muffen fie aucb barjwifcben angebeutet

feön. 9ig. XVII.

[«ab. IV.J ffifl. XVH. - .?.

$ I

23 §. <23or ausgetriebenen unb in ben Scnft einarbeiten 93orfd;(ägen

»on oben Knnen matt^ma^t fo wobt lange al* furfte <33orfc#äge auf* neue

angebracht werben, (1) wenn bie »orbergebenbe «Rote »ieberbolt wirb

<5ig. XVIII. (a); (2) wenn ber ausgetriebene <23orfcblag nicbt »or ber 6cblu&-

«Rote ftebet, wie man be» (b) biefen Sebler fiebt. SluSgefchriebene <33orfd)Cäge

»on unten leiben feinen neuen «öorfcblag »or ficb, »eber »on unten nocb »w»

oben (c); nad$ero aber wobl (d).

Stg. XV1H.

24. §. Heber aUe MSbero angefübrte ffaße, wetdje «eine «Borfcbtäge »er»

tragen, wollen wir nocb einige oft »orfommenbe gebier betrachten, welche bett

©elegenbeit ber «Sorfcblage begangen »erben, ©er erfte ift biefer: 9öenn man

ben bem Gcbluffe nach einem fcbarfer SriUer, in welchen man ohne 93orfcblag

hinein gegangen ift, einen «Öorfcblag »on oben macht «ab. III. Sig- IV. (g).

^ommt ein SriUer nach einem «öorfcbtage »or, fo tan »or ber folgenben berunter

$ig. XIX. (a) ober hinauf gebenben SRote (b)

[Sab. IV.] $tg. XIX.
(a) (b) tr

mm im ii
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ein neuer ffe^en. ©er a»e$te «Je^ter ift: «JBetm man ben 93orf<$lag t>on feinet

folgenben 9iote abreißt, inbem man i£n enttoeber ni<$t genugfam aufy&lt, ober

mo£t gar in ber ©nt&etfung ber öor£erge£enben Sftote mit anhänget <5tg. XX. (a).

[Sab. IV.] $ig. XX.

gJH^ r

Cj
i LUjj

25. §. 2lu$ biefem legten <33erfe|>en ftnb bie £äp3)en 9fatd)f<$läge mU
ftonben, bie fo gar aufierorbentU<$ SWobe ftnb, unb [62] welche leiber no<$ bar-

m nic^t e£er gebraust »erben, at$ bfy ben fangbarften ©ebanden, &. ®. (b).

[Sab. IV.] ffig. XX.
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wsämgfäs *mffim 3G=X^$S=

©ritte ^tbt^eitung.

QSon ben drittem.

L §. ©te dritte? beteben ben ©efang, unb ftnb atfo unentbehrlich

93or biefem hxavufytt man fte ni<$t teilte efjer, aö na<$ einem 93orf$tage

Sab. IV. <JJig. XXII. (a), ober be$ SBieber^otung ber vorigen 9iote (b); im

erftern <5atte $et£t man jte angef^loffene dritter; $mtt yx Sage aber

fommen fie be$ geljenben, be$ fpringenben 9?oten, gleich im anfange, oft hinter

einanber, be$ Gaben^en, auefy aufferbem, über langen Aaltungen (c), über Fer-

maten (d), be$ ben ©nftynitten o|me vorhergegangenen 93orf<$tag (e), au<$ na<$

folgern (f) &or. $otgtt<$ ift biefe SÖlanier anje^o t>iet wiUB$rti<$er als tfyebm.

[Sab. IV.] $ig. XXII.

« (b)

tr
m

tr tr.

(d)

£ £ £
f

(e)

/

(f)

^i

2. §. ©em ofmgea<$t ift fe$r not^wenbig, baf man, zumafyl be$ affec-

tu&fen Stellen, mit biefer Spanier befonberS rat^fam umgebe. [63].

3. §. 9öfam $at bet> einer guten Qlrt t>a$ <£tat>ier §u ftrieten trieletfe^

dritter, ban orbenfßc^en, ben &on unten, ben »on oben unb t>m Salben-
ober <3>ratt-$rfller.

4. §. Sie »erben jeber bur<$ ein befonbereä Seiten in <Hairier«Sa<$en

fe£r wo£t angebeutet. Qluffer biefen werben fie mSgefammt balb bur<$ ein tr.

balb bur<$ ein einfaches Äreu$ be&ei<$net; man barf atfo eben fo gar fe$r nicfyt

um tyren St$ beforgt fe^n, weit tyre befatmte Seiten faft überall barbe^ ge-

trieben ju werben pflegen.

5. §. ©er orbentKdje dritter $at eigentlich baS 3et<$en eine« m
$ig. XXIII. (a), ify langen 9toten wirb bte$ 3et$en verlängert (b). ®ie 5lu$-

Übung ift bei) (c) au fe^en. Cr nimmt allezeit feinen Slnfang von ber Secunbe

über ben $on, folglich ifi bie 2lrt t£n bur<$ ein oorfte£enbe$ SKötgen anjubeuten

(d), wenn bieg 9Wtgen m<$t wie ein 93orf$tag gehalten werben foH, überflüfcig.

[Sab. IV.] ffiß. xxiii.

(£_ (bU^ (C)
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6. §. 3uwetten werben &we$ 9Wtgen «ocfy &ule$t von unten auf ange-

hängt, welche ber Sftacfyfcfylag Riffen, unb ben dritter no<$ lebhafter machen

Sig. XXIV. (a). ©iefer 9ia$fcfylag wirb mand;ma£l ausgetrieben (b)/ au$

bur<$ einige «Beränberung be$ orbentli<$en 3ei$enS angebeutet*) (c). 3ebo$

ba ein langer ^JZorbent bepnafce baffelbe 3ei<$en f>at, fo fcalte ity für bejfer, uro

feine «Serwtrrung anjuric^teu, bafc mau e3 bev bem m läjjt.

[Sab. IV.] ffig. XXIV.
(a) (b) <c>

*^
v 7. §. ®ie dritter ftnb bie fäwerefte Stornier. «Zillen wollen fte nicfyt

gelingen. 9Jian muf fte in ber 3ugenb fleißig übm. 3&r 6d?lag mu£ vor

allen ©tngen glei<$ unb gefc^winbe fe^n. €in gef<$winber Triller ift aUejeit

einem langfamen vorauaie^en; bep traurigen Stüden fönnte ein Sritler allenfalls

etwa* tangfamer gefc^tagen »erben, aufferbem aber ergebt ber dritter, wenn

er gefc^winb ift, einen ©ebanden fe|>r. 3n ber 6tärde unb [64] Sd?wad)e

rietet man fic^ nad) bem ©ebanden, wobep er vovfbmmt, eä mag biefer Sorte

ober ^iano vorgetragen werben.

8. §. 9!Äan tybt bep beffen ilebung bie Singer md)t §u fyofy, unb einen

wie ben anbem auf. Solan mac^t tyn Anfang« gan$ tangfam unb f>ewa<$

immer etwa* hurtiger, aber aUeäeit gleich; bie Nerven muffen frier ebenfall«

fälapp fepn, fonft fommt ein medernber ungleicher dritter £erau$. SÄanc^er

will tyn baburdj ergingen. 93e9 ber Hebung mufc man in ber ©ef<$winbig»

feit nic^t e&er weiter fdjreiten, al$ bi« ber edjlag völlig gtei<$ ift. ©er pc^fte

$on bep ben Srillern, wenn er aum l*#en ma# vorkommt, wirb gefd)nettet,

b. t. ba& man nafy biefem Slnfd^lage bie 6|>i$e be$ auf t>a$ gefc^winbefte gan§

frumm eingebogenen Singer* auf ba$ Jmrtigfte von ber Safte jurüde sieget

unb abgleiten läfct.

9. §. SDtan mu$ bie dritter mit allen Singern fteij?ig üben, ©ie ledern

werben Ijrierburdj ftard unb fertig. Snbeffen wirb niemanb e$ ba^in bringen,

bafe er mit allen Singern gleich gut trillern lernt, weil burd) bie Sachen bie

man fpielt, f<$on mc&r Triller bep gewiffen Singern vorkommen; folglich werben

biefe o^nvermerdt vor^üglic^ geübt, unb weil au$ felbft in bie Singer ein

*) [3. *¥>• SKUajmever (a. a. Ö., 6. 42) nennt berartige mit 9lad)fd)lag verfc&ene

SrtUer „&uöemad)te" im @egenfa$e ju ben „offenen" (ofcne 9lad)fd)lag). <£r rät au^er-

bem bei fe&r langen drittem gefd)idte QSeranberungen im ffingergebraud)e mitten in bem-

felben 5U machen, boö) fo, ba^ man tonlitt) nia)t0 baoon meitt unb »erbietet unter alten

Umftänben Triller mit bem aweiten unb vierten Ringer äu nebmen.
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Hnterfd^ieb t>on ber Sftatur gelegt tft 3nbeffen fommen bocf) auweilen auSp-

^altenbe Triller in ben äufferften Stimmen t>or, wobe^ man nicf)t ba§ *2lu$lefen

t>on Ringern ^af, tt>ett unterbeffen bie anbern Stimmen tyre eigene Bewegung

begatten, auffer bm werben aud) gewtffe ©ebanden fe^r fd^wer fytxaut su

bringen fe^n, wenn man nicfyt fo gar bie Keinen ginger fleißig trillern läffr

5. <£. $ig. XXV.

fSab. IV.] ^ig. XXV.

10. §. SSKan lan wenigftenS o^ne 5tt>e9 gute dritter in jeber Äanb xMft

fortkommen. 3n ber regten mit bzm jwe^ten unb britten, unb mit bem britten

unb vierten Singer; in ber [65] linden fianb mit bem ©aumen unb awe^ten,

unb mit bem steten xxnb britten Ringer, ©iefe gewityntidje <5inger»Se$ung

be$ bm trillern, ift Hrfac^e, ba£ ber linde ©aumen befonber* gef^idt wirb,

unb ba|>er nebft bzm äwe^ten Ringer faft ba$ meifte in ber linden Äanb &u

t|mn tyt.

11. §. ©nige pflegen au<§ in Sertten einen boppelten dritter mit einer

Äanb p ühtn; biefe fönnen ftcty nad? belieben unter btn bep $ig. XLII. m
ber erften unb swe^ten Tabelle befmbti<$en Stempel unterf^iebene Strten oon

folgen boppelten Sertten-Sriltern auStefen. ?Iu<$ biefe Hebung, man bringe e$

nun fo weit alt man »olle, ift wegen ber Ringer nü$ti<$; auffer bem aber taffe

man fte be$ ber SluSfityrung lieber weg, wenn fte nt<$t re^t gleich unb f^arf

ftnb, o$ne welche tfofy ^uncte fein Triller gut fe$n fan.

12. §. SBewt ber oberfte Son eine* SrillerS auf einen falben $on fällt,

unb ber unterfte auf ber unterften 9?ei£e Saften ift, fo ift e$ ro$t unrecht mit

bem übergef^lagenen linden Säumen unb bm awe^ten Singer bm Triller ju

machen. Sig. XXVI.

[Sab. IV.] Sig. XXVI. §3

einige ^erfonen pflegen au<$ p tyrer «Bequemlichkeit, suma^l, wenn ba§ ©rif-

brett £art tp, mit ber regten Äanb bie Sriller mit bem britten unb fünften

ober gwe^ten unb inerten ju machen.

13. §. ©er dritter über einer 9tote, welche tttotö lang ift, fte mag fcmauf

ober herunter ge^en, §at atte$ett einen 9iad>f<f>lag. SBenn na^ ber 9iote mit



44 ®a* fttoepte ioauptftttct dritte <2lbtyetbmg.

bcm dritter ein Sprung folgt Sng. XXVII. (a), fo ftnbet ber 9ia($f<$tag aud>

ftatt. Sßenn bie Sftoten fur$ ftnb, fo leibet i£n eine barauf folgenbe fteigenbe

Secunbe attegeit e£er (b), at$ eine faHenbe (c). ©a be$ gan$ tangfamer 3eit»

cßlatf} folgenbe «ülrten flöten (d)

[Sab, IV.] $tg. xxvii.

W

p
(b) (c) (d)

i 11 § p ü̂
einen 9ta<$fd)lag vertragen, ofmgea<$t bie gefc^wmbe <5olge md) ben ^uneten

bie [66] Stelle eines 9ia<$fc£)lag$ vertreten fönnte: fo fielet man £ierau$, ba§

bto$ eine faHenbe Secunbe biefem 9tacl)fdj)lage am meiften guwiber ift. ©ie

2luSffi$rung btefeS (Stempels (d) mit Sfta^ftylägen werben tote im folgenben

§. be$ ©etegen^ett ber punetirten Sftoten beuttiefy erfeljen. (£S ift inbeffen feine

notywenbige Sdjulbigfeit, be$ biefem (entern (Stempel 9?ad)f<$läge &u ma<$en,

wenn man nur ben Stiller ge^rig autyStt.

14. §. ^unetirte 9ioten, worauf eine fur#e im Joinaufgef>en folgte leiben

aw% dritter mit bem 9iad)fc&tage (e). «Sin \tatt, t>a$ fonft bie te§te Siote son

bzm 9iacfyf$tage attegeit in ber grbften ©efefywinbtgfeit mit ber folgenben t>er«

bunben wirb (f): fo gef$ief>et btefeS be£ punettrten 9ioten nid&t, weit ein gan$

Heiner 9?aum gwtfcfyen ber testen 9fote beä ^a^fcfytagS unb ber folgenben

bleiben muf> (g). ©iefer 9laum mu§ nur fo t)iel betragen, baf* man taum

frören fan, ba# ber 9ia<$f<$tag unb bie folgenbe 9lote §we$ abgefonberte ©inge

finb. ©a biefer 9iaum mit ber 3eit-?Kaaffe ein SJerftfttnifj $at, fo ift bie bfy

(g) befinblidje QluSfü^rung, altwo bie S$wänt>ung ber legten Sftote be$ 9ia<$«

f<$lag£ biefen 9laum anbeutet, nur fo o^ngefe^r abgebitbet €$ rü^rt biefeg

»on bem Vortrage ber punetirten 9loten, woioon in htm testen fiaupt-Sttttfe

ge^anbelt werben wirb, £er, t>ermbge beffen bie auf bie ^unete folgenben fur$en

altegeit für^er, als bie Sc$reib*2lrt erforbert, abgefertiget werben, ©ie be$ (h)

[Sab. IV.] ffig. XXVIL
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befmblic^e 93erbinbungen be$ 9ia<$f<$lagS mit ber folgenben 9iote ip atfo fatfty.

<£$ mu# ein Compomft, wenn er biefe $trt t>on Qluöfü|>rung «erlangt, folc^eä

au«brü(fli(^ anbeuten.
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15. §.
<

2BetI ber 9ta$fcfylag fo gefcfyttrinb ttrie ber dritter fetjn um% fo

läßt ei ft$ in ber rechten fianb mit htm ©mimen unb bem gtoe^ten Ringer

ni$t gut mit htm Sto^fcfylage trillern, inbem $u biefem festem ein Singer

fefrtt, unb bur<$ ba$ lieber* [67] fc^lagen ber SKacfyfdjtag ni<$t gteicfy gefcfyttrinb

geftriett »erben fan, o£ne toelcfyem Stmftanb ber befte dritter am Snbe öerlte^rt.

16. §. ©ie ^rittet o|me 92a$fd)lag lieben eine herunter ge^enbe

Solge $ig. XXVIII. (a), unb tommen überhaupt über fur$e Sloten öor (b).

SBemi Diele dritter hinter einanber ge^en (c), wenn eine, ober mehrere fur^e

SJioten barauf folgen, tt>el<$e bie Stelle bei 9ia<$fä)tagS »ertreten fönnen (d),

fo bleibt ber le^tere au<$ toeg. 3n biefem ^aUe mufy bie 3eit»9Jlaa§ be$ htm

(Stempel mit (*) m<$t bie tangfamfte fe^n. ®ie Srioten serfdjont man eben-

falls mit bem ^la^fcfytage (e). 'Be^ ber legten bleibt er allezeit toeg, be£ ben

erften bre^en hingegen ton er aUenfaK$, nur aHein bei? fef>r tatigfamen §empO,
angebracht tt>erben.

[Sab. IV.] $ig. XXVIII.

W (b) (c)
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17. §. Sin mittelmäßig O&r toirb allezeit empfmben, too ber 9"£a<$f$lag

gemalt merben tan ober ntcfyt 3$ fyabe bicfed wenige blo$
<

2lnfängern ju

gefallen, unb tt>etl ei £ie£er gehört, anführen muffen.

18. §. 3n fe$r gefdjttmtber Seit-SKaaffe ton man aufteilen burcfy 93or*

fc&täge bie SluSna^me eine* SriUerS bequem betoerfftettigen <5tg. XXIX.

[$ö&. IV.] ffig. XXIX.

i 1 JJ J
j£i II ^J JJ j ^

©ie testen jioe^ fur$e 9ioten brütfen alSbenn ben ^a^f^lag ni<$t Übel auä.

19. §. ^Betm be$ ben drittem unb bejfen 9tac$f<$tage bie 93erfe$ungS»
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3eid?en ni^t angebeutet ftnb, fo mufj man ftc batb au$ htm vor^erge^enben

<Jig. XXX. (a), halb au$ ber ^olge (b), balb au£ bem ©efjöre unb ber SEKobu*

lation beurteilen (c). QBir mertfen ^ierbety mit an, baf$ in bem QSer^ättniffe

ber 3ntervatten beg §;riUev$ unb feines 9fai$ftf)tag£ unter ft$, feine überflüfHge

6ecunbe fe^n barf (d).

[Sab. IV.] $ig. XXX.

(a)
I

(b) «** <d> Ij
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20. §. Sinter ben ffe^lern, tt>ovon bie dritter bie unfc^ulbige Slrfacfye

ftnb, entbetfen nrir §u erft tiefen: inbem viele bie [68] erfte unter benen be$

gig. XXXI.

[Sab. IV.] ffig. XXXI.

abgebtlbeten 9ioten mit einem dritter befd)tt>eren, oljmgeacfyt bie gemeinigti<$

über biefe ^affagien gefegten 93ogen biefeS ver^inbem follten. So verfü£rertfci>

manchem biefe 5lrt von 9Zoten fcfyeinen möchte, fo tvenig leiben ftc einen dritter.

<£$ ift ettvaS befonberS, bo% bur$ eine unreale Spielart gemeinigtid) bie

beften unb fangbarften Stellen muffen verborben tverben. ®ie meiften fytyix

femmen be$ tangfamen unb gezogenen 9toten vor. SDtan tvill fte ber «Sergeffen-

|>eit bur<$ dritter entreiffen. ©a$ vertonte 0£r tvill beftänbig in einer gleiten

<£mpfmbung erhalten fe^n. <B empfmbet nid>t anberS aU burcfy ein ©eräufdje.

v Solan fielet fymauß, bafj biejenigen, tt>et<$e biefen ^e^ler begeben, tveber ffygenb

bencfen fönnen, nod? jeber Sfote i^ren ©ru<f unb i^re Untergattung ju geben

ttnffen. So tt>o|)l auf bem (Tlavicorbe als auf bem Flügel fingen bie 9fa>ten

naefy, tvemt man fte nic^t $u iux% abfertiget, ©n 3nftrument ift ^ierju

gefdjidter verfertiget als ein anbereS. ^Se^ btxi ffvanftofen ftnb bie Etavicorbe

fo gar fonberlicfy mä)t eingeführt, folgti^ fte fe^en tyre Sachen me$rent£eitS

für hm Flügel; ®em otyngeacfyt ftnb t£re Stütfe voller ^inbungen unb

Schleifungen, tvel^e fte burcfy bie häufigen 95ogen anbeuten. ©efe^t, bie Seit-

SSJlaaf tväre gu langfam unb ba§ Snftrument jum gehörigen Sftacfyftngen ju

fcfylecfyt, fo ift eS bo<$ allezeit fcfylimmer einen ©ebancfen, ber gebogen unb matt

vorgetragen tverben foll, burtfy SriUer ju verftetten, als ettvaS tvenigeS an bem

beutltcfyen ^acfyflange einer 9^ote $u vertiefen, tveld)eS man bur<$ ben guten

,
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Q3ortrag retcfylid) wteber gewinnet ©S fommen überhaupt bet> ber Stfiufttf viele

©inge vor, welche man ftdj einbilben mu£, o^ne bafi man fte würdKi<$ $öret.

3. ff. bety (Eoncerten mit einer ftartfen 'Begleitung, »erficht ber (Eoncertift alle*

geit bie 9?oten, welche forti^imo aecompagnirt werben muffen, unb bie, wobe^

baS "Sutti [69] einfällt. QSerftänbige 3uljörer erfetjen biefen 93eriuft burefy i^re

93orfteHungS--5?raft. ©iefe 3u£örer ffnb eS, benen wir |>auptfäcfytirf) ju gefallen ^

fud)en muffen.

2 1 . §. <2Bentt man bem SriKer einen kernen 9iacfyfcfytag anfängt gig.XXXII ;

[Sab. IV.] ffig. XXXII. ^^
wenn man bem le^tew nod) ein 9Wtgen beifügt 9tg. XXXIIL

[Sab. IV.] $ig. XXXIII. _

welches man mit 9lecfyt unter bie verwerflichen 9tacl)f<$läge rechnen (an; wenn

man bm Sriller nicfyt gehörig ausmalt, otyngeadjt alle Ölrten bavon, bis auf ben

cj>rall*$rißer, fo lange gef<$tagen werben muffen, als bie ©ettung ber SKote,

worüber er ftetyt, bauret; wenn man in btn Sriller, welker burefy einen 93or»

fcfylag angefc^loffen ift, hinein plumpt, o£ne bm 93orf<$lag ju ma^en ober i£n

an ben dritter &u Rängen; wenn man biefen freien Triller auf baS ftärtffte

fdjlägt, ofmgea<$tet ber ©ebanefe fcfywa<$ unb matt vorgetragen werben folt;

wenn man enbtid) ju t>iet trillert, inbem man glaubt verbunben 5U fe^n, jebwebe

etwa« lange 9Zote mit einem dritter ju bejei^nen; fo begebet man tbm fo

l>ep<$e als gewöhnliche ^e^ler. ©iefeS fmb bie tiebli^en 5riKer^en, von

benen f(^on im ©ngange 10. §. etwas erwe^nt worben ift.

22. §. ®er dritter &Ott Uttten mit feinem 3eic$en uxib feiner SluS»

;
fü^rung ift be$ ffig. XXXIV.

[<$,<&. IV.] $tg. xxxiv.
(

—

(*) tr (*) . tr

§u fe$en. 3Beil biefeS Seiten auffer bm Glaviere ni<$t fonberlicfy belaubt ift,

fo pflegt biefer dritter au<$ wo£t fo beseitet &u werben (*), ober man fe§t

baS gewöhnliche 3ei$ett eines tr. unb überlädt htm ©utbeftnben beS Spielers

ober SängerS, waS für eine ^rt von Triller er ba anbringen will.
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23. §.
<2Beit biefer SriUer siele 9ioten enthält, fo erforbert er au feinem

Si$e eine lange 9tote unb $at atfo au$ Utt getpö^nß^en 9ia<$f<$lag, e$

»ären benn gef$»inbe 9ia3>f$täge [70] ausgetrieben. SOian rietet fid)

gerinnen nafy htm, »a8 be$ tem orbentttc^en dritter angeführt »orben ift.

24. §. ©ie be$ ^ig. XXXV. angeführten (Stempel tfnb mer<f»ürbig.

<8e$ (a) fe^en »ir, »te ber 9*a$f<$lag na$ einer Gattung angetrabt »irb;

be$ (b) fönnte ber Sftac^tag »eg bleiben tt>egen be£ folgenben 6ec^efmt$eiW

ingtei^en be$ (c) »egen s»e$ brauf fotgenber 3»e9unbbre9fHgtf>eile; alleine

»enn bie 3<At*'3flaa% langfam genug ift, ober gar eine <Eaben$ be$ biefem @e*

banden angebracht »orben ift, ober eine Fermate brauf folgt, be$ »eichen

betyben teueren fallen naty belieben tan angehalten »erben: fo macfyt man ben

9ta#$tag unb £ängt bie folgenben lur§en 9loten gtei<$ bran, bo$ fo, ba£ bie

letzte ettoa« tangfamer bleibt als bie übrigen (d);

[Sab. IV.] m* xxxv.

(a)^ ^—

tis/ing b

°2 rz*
(c\ .nz.u^ ti

Frr7^r «^ WM̂

biefer anje^o fo ge»itynti<$e 3terat£ glaube t<$, lan atfo am beften au$ bem

be$ (c) abgebilbeten Stempel hergeleitet »erben, ungea<$tet man bie legten

9toten baüon ptoeilen mit »erf^iebner ©ef^toinbigfeit f>ert>or su bringen pflegt.

2öir bemerken im Sorbeten be$ biefem (^empel, baf man gutoeiten in

weisen Tonarten be$ ber <£aben$ ben S<$tuf«3:ritter, at^tatt ber Quinte be$

^affeS, in ber Se$te f<$tägt.

25. §. Sllfo fommt biefer Triller a»ar überhaupt be$ langen Stoten,

befonberS aber am meiften *or Fermaten unb S^tüffen t>or. ^ufierbem aber

trift man i&n be$ ber 3Bieber|>olung be* vorigen SKote Sig. XXXVI. (a), im

©ange (b), unb na<$ einem Sprunge (c)

[Sab. iv.] $ig. xxxvi.
(a) (b)

t>or einer fjinauf« unb herunter gefcenben gotge an. «Be^ langen SluSfcattungen

oon einigen Sacten, »et<$e man bur^triKert, fan ber dritter, »enn er et»a

matt »erben »ottte, auf« neue bur<$ biefe 2lrt oon drittem einma^t angefriföt

»erben; jebo<$ muf biefe« gef$e$en, o£ne ben geringften 3eit»9?aum leer a«

taffen, folgte ift biefer dritter befonber* bm Ringern ju- [71] trägticfc, inbem
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er tynen gleic^fam neue Gräfte §u trillern giebt SDfam fan burc^ triefen Triller

gan$ bequem gan$e Octat>en burcfyge^en, unb bie Swger-Se^ung ttrirb burcl)

bie ^aar 9i5tgen, freiere im anfange angeftfnget werben, um ein meteS er»

leichtert; be$ gig. XXXVII.

[Sab. IVJ fftg. XXXVII.

p i"rr rr;„cf^^^
fe|>en nrir bie 2lvt, n>te man bur<$ eine allmäfjlige ®ef<$n>inbigfeit oft in biefen

dritter be$ einer <£abm% §u ge^en pflegt, bfy ^ig. XXXVIII.

[Sab. IV.] ffig. XXXVIII.

v",
n
i""Ar

tt>ie biefer dritter mit guter <3Bür<Sung gebraust ttrirb, n>enn bie 9Kobutatiott

fxd) t>eränbert, unb be$ Stg. XXXIX.

[Sab, IV.] ffig. XXXIX.

1^—tfCi

ttrie er auefy in ©nfetynitten gebraust ttrirb.

26. §. 2Benn in Sprüngen, tt>el$e auf einanber folgen, SriUer oor*

fommen ^ig. XL,

[Sab. IV.] fftg. XL
-£S ¥^3

fo finbet ber orfcenätC^e allein ^tattr unb berjenige tt>ürbe unrecht tfmn, Speicher

um biefen trillern, eine befonbere Stfjärfe gtt geben, an biefem Orte entroeber

einen Triller t>on unten ober einen fcon oben machen sollte.

27. §. ©iefer gule^t genannte iff mit feinem regten Seiten unb feiner

SluSfÜ^rung be$ #ig. XLI. abgebtlbet

[93atf), 33erfuc&.] 4
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[Sab. IV.] $ia. XLI

(

<2luffer bem Etatnere pflegt er auefy bann unb tuann fo angebeutet %a toerben,

tpie tinr be$ (*) fe£en.

28. §. ®a er unter allen drittem bie meiften Sftoten entölt, fo erforbert

er au<$ bie tängfte 9lote; ba|>ero würben ft<$ bie bfybvx fc^on angeführten

<2lrten t>on drittem bei? ber unter ^ig. XLIL

[Sab. !V.| $ig. XLIL

J=J=
iffl«n*

j glrrfr,! I ll

angeführten Gaben* beffer febiefen att biefer. <23or biefem würbe et öfter

gebraust, wie fyrxte ju Sage; je$o brauet man ibn bauötfäcbfi<$ be$ ber

mieberbolten »origen 9*ote ^ig. XLIII. (a) im berunter geben (b), unb im

berunter föringen um eine Sertjie (c).

[$a&. IV.] Sig. XUII.

(a) (b) '

29. §. ©a wir fd>on erwebnt baben, bafj man überbauet bett Anbringung

ber «JRanieren befonber« atbt baben muffe, *<$ man ber 9?emigfeit ber Sarmonie

leinen 6cbaben tbue: fo würbe man au8 biefer llrfa^e be» bem «rempel unter

Wfl. XLIV.

[Sab. IV.] Sig. XLIV.

ii i

*F gB=P«
r«rr

am [72] beften einen orbentß^en Srtller, ober ben »on oben anbringen, weit

ber dritter »on unten »erbotene Ouinten'Slnfcbläge beroorbringet
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30. §. ©er |>aö>e ober ^raH^rttter, melier bur<$ feine 6<$ärfe unb

i?ürtje fi<$ oon ben übrigen Srillem unterfcfyeibet, nrirb oon ben (£tairier*Spietera

ber be$ Sag. XLV.

(Sab. IV.] gig. XLV.

befmbtt<$en 'Slbbilbung gemäfü beseitet. <2Bir ftnben aäha auty feine 2tuö-

naljme »orgeftellt Ofmgea<$tet ft<$ be? biefer ber oberfte «Sogen vom anfange
bis au <£nbe ftrccK, fo toerben bocfy alte Sftoten bis auf ba§ tfovqtt g unb te^te

f angef<$tagen, toelcfye burcfy einen neuen «Bogen fo gebunben pnb, ba§ fie ofme

Slnfd^tag liegen bleiben muffen, ©iefer groffe «Sogen hebmttt alfo blog bie

nät^ige Schleifung.

31. §. ©ur<# biefen Triller toirb bie t>or|>erge£ettbe 9tote an bie folgenbe

gebogen, alfo fömmt er niemals be$ geftoffenen 9toten oor. <£r ftetlet in ber

^ürtje einen bur<$ einen SJorfc^lag ober bur<$ eine Joaupt^ote an bie folgenbe

angef^loffenen SriHer ofme 9}a<$f$tag x>or.

32. §. ©iefer dritter ift bie unentbehrliche unb angene^mfte, aber au<$

barbe^ bie f<$tt>erffe Spanier, <£r fommt enttoeber gar ni<$t jum ©e|>ör, ober

auf ün^ tarnte unb unauSftefcltge QBeife, toelcfye feinem natürlichen «SBefen ent-

gegen ift, toenn man tyn ni<$t ootöommen gut mafyt «Solan fan i$n ba^ero

feinen Schülern nityt too£t langfam toeifen, n>ie bie übrigen SKanieren. Er

mufc re<$t prallen; ber sute^t angefangene oberfte Son oon biefem Triller

toirb gefc&nettt; biefeS Sonetten allein ma<$t i£n toürdticfy, unb gefcfyte^et mit

ber im 7tm §. angeführten 5lrt, unb mit einer aufferorbenttidjen ©eftynrinbig*

feit, fo, bafi man SWü|>e §at, alle S^oten in biefem SriHer p £ören. JoterauS

entfielet eine gar befonbere Schärfe, gegen toelcfye au<# ber fcfyärffte dritter oon

anberer 2lrt in feinen Q3ergteic^ fommt. ©iefer Srit* [73] ler fan ba^ero d>m
fo too^t, toie bie fur$en QSorfcfyläge über einer gefctjnrinben 9tote fcorfommen,

welche htm o^ngeacfyt nidjt öer^inbern barf, t>a% biefer Triller belegen boc£

fo £urtig gemalt »erben mufj, t*a$ man glauben fotlte, bie 9tote, toorüber er

angebracht nrirb, »erlöse nifyt t>a$ geringfte |>terburd) an tyrer ©ettung, fonbern

träfe auf einen ^unct §ur rechten Seit ein. ©a£ero mu£ er ni$t fo fürchter-

lich ftingen, als er au^fe^en n>ürbe, tomn man alte S^ötgen »on if>m attegeit

au^f^reiben toollte. Sr mac^t hm Vortrag befonbere lebhaft unb glän$enb.

SKan fönnte allenfalls, n>enn tß fe^n müfte, e|>er eine anbere Lanier ober au^
bie übrigen Wirten t>on Srillem miflfen, unb ben 93ortrag fo einrichten, ba$ man
i^nen au$ bem 5öege gef>en unb anbere leichtere SSlanieren an i^re Stelle fe^en
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fönnte; nur o|me i)cn ^rött-^ritter tan niemanb aurec^te fommen, unb toenn

alleg übrige no$ fo gut auSgefü^ret toorben toäre, fo toürbe man bennoefy be$

bem fanget an biefem Sriller nicfyt aufrieben fetyn lönnen.

33. §. 2öcit er ntdtf anberS als befonberS gef^iöt unb gef<$u>tnb gemacht

toerben muf: fo fönnen ifm bie Ringer nur, toeldje i>or ben übrigen ben btftm

SriHer fragen, am beften ausführen; folglich ift man oft fdjulbig, tote toir

bep £ig. XLVI.

[$a&. IVJ ffig. XLVI.

f
1 1 i 1ä^i p

;

:

fe^en, Sre^eiten ttriber bie SHnger-'Ge^ung unb aufferorbentlicfye Äülf^^Kiffet

oorgune^men, bamit man in ber ^otge biefen Sriller gut machen lönne; boefy

mu£ btefeä fo gefcfyi<ft gefd)e£en, ba$ ber 93ortrag nicfyt barunter leibet.

34. §. ©iefer ^ratf* dritter tan nid)t anberS als oor einer fallenben

Secunbe oorfommen, fte mag nun burd) einen 93orfd)tag ober eine groffe 9^lote

entfte^en ffig. XLVII. 5JJan finbet ifyn über furzen 9Zofen (a), ober folgen,

welche bur<$ einen 93orfcfylag fur£ loerben (b). ©eStoegen toenn er auefy über

fermiren* [74] bm 9ioten oorgufommen pflegt, fo £ätt man ben 93orfcfylag gan§

lang, unb fcfynappt Jjernad) gan$ twfy mit biefem Sriller ab r inbem man t>m

Ringer oon ber Safte entfernet (c).

[<£ab. IV.] $ig. XLVIL
(a) (b)

^^ 3S

<c> J m

e

35. §. 3Dlan ftnbet tyn oft auffer ben Cabentjen unb Seroxaten, be#

^affagien, too brety ober aufy mehrere 9?oten herunter jteigen $ig. XLVIII.

[<$ab. IV.] fftg. XLVIII.

unb, toeil er bie 9?atur eines SrillerS ofme 9?ad)f<$lag £at, welcher ftcfy herunter

neiget, fo ift er, ttne biefer, in fällen anzutreffen, tt>o auf lange 9loten furfe

^inter^er folgen, ttrie ttrir Sab. V. bep'Qig. XLIX. fe^en.
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{Sab. VJ $ig. XLIX.

$
SFfe
mm

r r r r r

36. §. ^Sc^ ©elegenljett be3 Vortrags tiefet SritterS merdfen mx nocfy

an, bafj ft$ auf bem ^orte piano, toenn triefe Söianier tetfe gemacht werben folt,

eine hfy nafye unüberfteigtidje Scfynrierigfeit finbet 93lan tt>et§, ha% aHe£

€><$nellen burcfy einen gettriffen ©rab ber ©ettalt gefcfye^en muf$; biefe ©etoalt

mac^t atte§eif ben S&nfcfytag auf biefem 3nftmmente ftartf; unfer dritter tan

gantj unb gar nicfyt o^ne Schnellen fyeröor gebracht toerben; atfo leibet ein

(Eta*rier=6pieter atte^eit gerinnen, um fo triel mef>r, ha biefer dritter gar fef>r

oft t^eitg atiein, t|>eit$ in ©efeUftfjaft beS ©oppel--Scfytag$ nad) einem 93or-

fc^lag, unb folglich na$ hm Regeln be$ Q3ortrag3 aller 93orjd)täge, piano t>or*

fdmmt. ©iefe Unbequemlichkeit ereignet ftdj> be£ altem Sonetten, befonber£

aber Ijier be$ ber fcfyärfften *2lrt »on Sonetten. 3$ steifte, ob man aucfy burcfy

bie grämte Hebung, bie Stärke beS
<

2lnfc^lagö be$ biefem Triller auf benanntem

Snftrumente allezeit in feiner ©ett?att ttrirb Ijaben fönnen.

=s@^= =£@^= S3€g$&s

93ierte 2lbt|)eitung.

QSott bem ©op$>etfd)tage-

1. §. ®er ©Oppelfcfytacj ift eine leiste Spanier, toettye ben ©efang

gugletc^ angenehm unh gtän$enb macfyt 6eine 2lnbeutung unb Ausübung

fmben nrir Qah. V. ^ig. L

[Sab. V.] $ig. L.

f

£
ad: moder. presto.

*
ni

Üi f f
tf Ml ?1

abgebitbet. 3Bir fe^en Ijierbe^ bie 9Zot^menbigfeit, be$ brauf folgenben Octa&en

ober anberen tpeiten Gprüngen biefen ©oppetfcfylag mit öier Ringern §u machen.

tzSJicm pflegt in biefem ^aHe tfvfy Siffern neben einanber über bie 9iote p fe$en
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2. §. <2öeU er bie attermetfte 3eit $urtig auSgefü|)ret urirb, fo ^afee i<$

bte ©eltung feiner S^ötgcn^ n?clc^e er enthält, fo tt>o£( be$ langfamer aU au$
gef<$tt>inber Sett-Sftaafj entwerfen muffen. <£r $at au<$ ba§ be$ (*) befmbti<$e

Seiten. 3<$ fyabt biSma^t ba$ erftere ertoö^tt, um aller p§ ettoa ereignenben

3tPe^beutigfett toegen ber 3iffem au$ bem «SSBege gu ge^en.

3. §. ©iefe Spanier totrb fo tt>o$t in tangfamen ai$ and) gef$tt>inben

Qtüdm, be$ Schleifung fo tt>o$t als aud> bety geftoffenen 9*oten angetrabt
<£ine gan$ fttr$e 9?ote »erträgt fte nicfyt tto^t, toeü £terbur<$ toegen ber bieten

^ioten, tt>et<$e fte enthält unb toetd&e bo<$ eine genriffe 3eit erforbero, ber ©efang
leicht unbeutli<$ »erben fem.

4. §. <$flan ftnbet ben ©Oppetfdjfag t^eifö aßettt über einer SKote,

t^eite in <8efeKf<$aff be$ unter t&m befmbticf>en tyxaU'QxxUtXä, fytiU,

ttatf) einer ober jwe^en Keinen bre^ma^t gef<$tt>än#ten SRöfgen,

welche *>or einer 9Zote fte^en unb f\d), n>ie tt>ir in ber ffolge fe^en »erben, »on
ben "Sorfc^tägen unterfd^eiben. [76].

5. §. ©er ©oppetfd)lag aHein Jommt enttt>eber gerabe über einer 9iote

ober na<$ felbtger etttwS §ur regten ioanb *>or.

6. §. 3m erftem gälte finbet man tfm ffig. LI. bfy gefjenben 9loten (a),

be$ fyrmgenben (b), be$ ©nfd^nitten (c), be$ Caben^en (d), btp Fermaten (e),

«S abvnbto fo tt>o£t bfy bem anfange (f) aÖ in ber Sftitte (g), na<$ einem

^orfe^tage am Snbe (h), über einer nrieber^otten 9iote (i), über ber fotgenben

na<$ biefer ttrieber^otten, »enn fte nxtyt auf$ neue toieber^ott ttrirb, fte mag
ge|>en (k) ober fpringen (1), o£ne Q3orfc$tag, mit folgern, über biefen (m), na$
biefem u. f. to.

[Sab. V.] fffg. LI.

(a) (b) (c)) (b) (c) (d) (e) S
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7. §. ©iefe fcpne Lanier ift glei^fam su gutttrillig, fte f$i<Ö fxty faffc

aUertoegenS $in, unb nrirb an$ biefer &rfa<$e oft gar fe^r gemifbraucht, inbem

rt
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viele glauben, bte gan$e 3ierbe unb Slnne^mttc^leit be« £lavier--Spieten« befte^e

barinnen, baß fte alte Elugenblide einen ©oppetfc^tag anbringen, <£« wirb atfo

nöt^tg fe^n, beffen gefegte Einbringung nd|>er gu unterfudjen, weit ofmgeac^tet

tiefer ©utwittigfeit ein .Saufen oerfü^rerifc^er ©elegen^eiten vorkommen Statten, ^
wo biefe Lanier nicfyt gut t^ut

8. §. ©a biefe Lanier in t>m mefjreften fällen gebraust wirb, um bie

9toten glän^enb &u machen, fo werben gemeinigtict) bie, fo wegen be£ Slffect«

unterhatten unb ftmpel vorgetragen werben muffen, unb wobep bmm, fo bm
wahren 93ortrag unb ©rutf nicfyt verftefjen, bie 3eit insgemein §u lang wirb,

babur<$ oerborben. Elufferbem pflegt ftc^ be$ biefem ®oppelf<$tag ber <5ef>ter

einguf^teicfyen, Wetter be? bem ©ebrau<$ aller Sanieren &u vermeiben ift,

ne^mtid) ber ileberflufj.

9. §. 5tu« ber «Eetradjtung, t>a% biefe Lanier in ber $ür$e bie Stelle

eine« orbentlid&en dritter« mit t>m 9^ac^f^lage vertritt, tan man fc^on eine

nähere Ginft^t in t>m regten @ebrau<$ biefe« ©oppetfdjtage« Wegen. [77].

10. §. ©a biefer ©oppetfätag bie atlermeifte 3eit gef<$winbe gemalt

unb bie oberfte 9lote na<$ ber f<$on angeführten $lrt gefd^nellt wirb, fo begebet

man einen ^e&ter, toenn man be^ einer langen 9tote ^tatt be« orbentti^en

SriHer« ben ©oppetfcfylag gebraucht, weit biefe 9Zote, welche bur<$ toxi dritter

aufgefüllt werben fotlte, £ierbur<$ ju terr bleibt

11. §. 3$ mufj be$ biefer ©elegen^eit einer SluSna^me gebenden, wel<$e

ft<$ ereignet, wenn man in langfamen Sempo wegen be« Effects fo wof>t be$

t>m e^tujfe gig. LH.

l$ab. VJ ffig. UL

tr m< tr

rrm~H m
g'ff r

mm
at« au$ auffer bem na$ einem 93orfd)tage oon unten (a) ftatt be« Triller«

einen leifen ©oppelf^tag macfyt, inbem man bie te§te Stote bavon fo lange

unterhält, bi« bie folgenbe eintritt.

12. §. 2tu« ber Ele^nti^feit biefe« ©oppetfd&lag« mit einem dritter mit

bem 9la<$f$tage folgt, bafj ber erftere jt<$ ebenfall« me£r nac& hinauf at«

herunterwärt« neiget. SÖßan trillert atfo be$ gefdjwroben 9*oten gan|e Octaven

unb weiter bequem bur$ biefe Spanier hinauf, aber nietyt herunter, ©iefer oft

vorfommenbe ^alt wirb gemeiniglid) auffer bem dlaviere fo angebeutet, wie

wir be$ ^ig. LIII.
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[Sab. V.] ffig. Uli.

tr tr tr tr
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fe£en. <Se9 gefC^tPtttben herunter gefcenben 9*oten £at atfo bcr ©oppetfdjtag

m$t ffatt.

13. §. (Es fKeft ferner au$ biefer 2le$nH$leit, bafj man unfere Spanier

oI?ne «Sebentfen über 3?oten, meiere fpringen, anbringen fönne &XQ. L1V.

[Sab. VJ $ig. UV. ä
f

7 Pf
^^

T-|
«SBir fef>en Jjierbetj hinauf* unb ^erunterfpringenbe ßjempet.

14. §. 0£ngead)tet ber ©oppetfcfytag gerne über einer ttneber^olfen 9fote

angetrabt ttirb, fo »erträgt tytt in biefem ^aHe eine brauf fotgenbe jieigenbe

6ecunbe bennodj e£er atö eine herunter ge^enbe, inbem ber Slnf^tag be^

biefem ledern Statte beffer ifyvt, $ig. LV. [78].

[Sab, V.] $ig. LV

T.

15. §. Slufferbem fommt ber ®oppetf<$tag oft naefy langen 93orfcfytägen

über etttmS langen 9foten $>or, ttne ttrir Sab. V. 'jig. LI. be$ (c) (e) (f) unb

(h) gefe^en £aben. 5Bir merken ^ierbe^ an, ba# ber ©oppetfcfylag über einem

93orfc^(age (benn bie im vorigen §. angeführten n>ieber|)otten 9ioten ftnb faft

atte^ett 93orf(^tSge) nicfyt tetbet, baf* bie fotgenbe 9iote einen 3ierra$ belomme

•Jig. LVI; e$ fep benn biefer 93orfc^Iag t?or einer Fermate, tt>obe$ er au$ wegen be3

barüber beftnbßcfyen 3eid^en^ länger gehalten ttrirb, aU feine ©eltung erforbert;

bie le^te 9?ote *>on biefem ©oppetfcfytage wirb unterhatten, t>a$ man atfo ol)ne

(Edel gar too^t nac$ einem Keinen 3tt>ifcfyen=9?aume in ben barauf fotgenben

langen SJlorbenten hinein ge^en Jan (a).

[^ob. VJ S*Q. LVL
(a)

R+fc3^^
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16. §. 93orfd)läge, welche bte t>or£erge|>enbe 9iote nid)t nrieberfjolen, leiben

über fity feinen ©oppelfc^lag Sfig. LVII, ob er fc^on über ber barauf folgenben

^luflöfung angebracht tt>irb, (a).

l^ab. VJ ffig. LVII.
(a)

m=p i .jui4#=di

17. §. ©a man auffer bem Glasiere ba$ Seiten be£ ©oppelftytagS tUn

fo toenig fennet, als nöt^ig biefe Lanier in ber Wlnfxä ift: fo beutet man fte

burcfy ba$ gett>8|mtid)e Seiten be£ Sritlerg, ober tt>o£l gar bur$ baß 3ei$en

be£ SDtorbenten, toelcfyeg mancfymaltf einen SriHer öorftelten fott, an. 95e9

^ig. LVIIL fmben fx$ ein Saufen C^empet, be$ tuet^en allen ber ©oppetf<$tag

beffer unb bequemer ift als ber dritter, ©ie mit einem (*) bezeichneten ent-

halten ben eigentlichen Si$ eines ©oppetfd)tageg, tsetl allba feine anbere Lanier

\tatt §at ©ie mit (1) (2) (3) unb (4)

i$ab. VJ ffig. LVIIL _

(*) tr tr tr tr

tr (2) tr (3)

(X)
gj

Recit.

feg
(*)

£3#J
jj J~3^ =^ f =** =F

i /» I

bezeichneten 'Jiguren, toobel? aber bie le^te 9tote allezeit bie »ieberbofte mitteffte

feijn mufj, jtnb eben fo gewif ein 6i$ eine« Sritterg, als eines ©oppetfcblag«

be^ gefefetoinbem Sempo. "Se^ bem Stempel (X) wirb zuweilen in langsamer

3eUV3Kaaf5 nacb bem€>oppetfcbfage noeb ein<23orfcbtag an biefetbeStote gebangt. [79].

18. §. ©er SDfamgel an ^ennjei^en ber SERanieren auffer unferm Snftru»

mente nbtbigr atfo bie domponiften oft baS 3eicben beS tr. babin %\x fetjen, wo
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ber Sriller entweber wegen ber ©efdjwinbigfeit fctum mögtid) ober wegen ber

Schleifung ungefdjicft ift ©a$ te^te (Ejempel mit swe^erle^ (Snbigung, unter

beut itttib 9^ccit, t>on benen be^ ber erften bie le$te Sftote öon bem ©oppet*

fcfylage ntcf>t, wie gewö^nlid) unterhalten wirb, um baß Sprechen nad^ua^men,

erforbert über ber »Orienten SKote in bfybm Reißen au$brüdlid> einen ©oppel»

fd)lag. ©a man nun otynmögttcfy ba$ 3eid>en be£ tr. fnerbety fe§en fan, fo mufj

man, wenn man fein anberS \)<xt, biefe 9Zoten ber ©iferetion ber 6pielenben

überlaffen.

19. §. ©er ©oppelfcfytag Jommt gwar, wie wir £ab. V. gtg. LI. be$ (e)

gefetyen |>aben, über einer Sermate oor, wo man bur<$ einen 93orfd)lag t>on

unten hinein gegangen ift, niemals aber ftnbet man \fyx über einer S<$tujj*

9tote, wo fcorfjer ein 93orf(^tag son unten gewefen ift, ^ig. LIX.

t^ab. V.] $ig. LIX.

3n betyben gälten aber lan er fcorfommen nad) einem 93orf<$lage t>on oben (a)

unb gig. LI. (h).

20. §. Ofmgea<$tet ber 2le$tttt<#lett be£ ©oppeIf<$tage$ mit bem Srilter

unterfdjeibet jtrf> bod> ber erftere Don bem te^tero burc^ swe$ Stütfe: erftlid)

baburefy, inbem er feine legten 9toten titelt gefcfywinbe mit ber folgenben »er-

binbet, weit bie erften gef^winber finb aU bie le$te, unb atfo öor ber folgenben

9iote attegeit ein Heiner 3eit--9?aum überbleiben muf ; jwetytenS baburd), ba$

er abwetten feinen Stimmer ablegt, unb be$ langfamen <otüäm fcotler $lffe<St

mit Steif matt gemad>t wirb, ^ig. LX.

I$ab. VJ $ig. LX. a)

f3S $ fe

©iefer Slu^brutf pflegt auc^ fo angebeutet ju werben, wie wir be£ (a) fefjen. [80].

21. §. ®er ®oppetfd)tag allem fommt aud> nadj einer Sftofe ober

33orfd)tag t>or, unb gwar erftlicfy, wenn folcfye etxt>a$ lang finb Sig- LXI. (a)^

tfofyttnß, be^ einer «Binbung (b), unb britteng, wenn ^unefte nachfolgen, (c)-

ISab. V.] ffig. LXI.
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22. §. 3m erften gaffe gefd)iefjet btefeS be$ allerlei 93etoegung, nur

mtyt xt>^i sor einer fatlenben Secunbe. SBenn man aufteilen be$ einer (labend

feinen dritter anbringen ttriff, fo mad)t man nad) bem 93orf<$tage von unten,

welker in bie Sc^tufc9tote hinein ge^et, einen ©oppetfcfytag (*); e£ barf aber

alSbenn über ber testen 9lofe lein SPiorbent gemalt tuerben. ©ie ©nt^etlung

beg ©oppelfcfylagS ift be$ allen (Rempeln unter (a) biefelbfc, toetci)c §ule$t ab'

gebitbet ift.

23. §. 3m steten <$aUt entfielet nad) ber binbenben 9tote ein ^muft
unb bie te^te 91ote beS ©oppelfd)lag£ mad)t mit ber gebunbenen eine Sftote

au$; ift bie 3eit-9D?aa§ aber £urtig, fo fällt ber ^undt toeg; hfyU gint^eilungen

finb bety (b) beutlid? angezeigt SiefeS (Stempel fommt oft &or <Eaben$en öor.

24. §. 3m britten gaffe entfte^en 3tt>e9 ^undte, sanften wetzen ber

©oppelfd)lag gemalt tmrb (c). ©ie (Eintfietfung finben ttrir be^ (2) in 9ioten

ausgetrieben unb ift at^eit biefelbe. ©iefer gaff iommt oft *>or, xotnn ba$

Slempo fo langfam ift, baj? biefe 2lrt »on 9toten ju langweilig werben n>itt,

ingleidjen be$ ©nf^nitten (1), unb üor hm (Sabentjen, wenn nac§ einer pundtirten

9tote in bemfelben Sone ein dritter barauf folget (2). SSe^ $erunterge$enben

pundttrten Sftoten öon feiner befonbern £änge, fommt biefe Slrt ben ©oppel«

fcfytag ansubringen ni<$t *>or» ©a$ Stempel (3), toenn eS foff bur<$ biefe

Spanier auggefüffet »erben, fteffet einen eigentlichen Si$ be$ ©oppetfcfytagS

tot, weil ein Triller ftatt beffen, fo wo£l über ber erften Sftote, aH aud> na<$

tyr, affejeit falfd) ift.
<

3QBir fe^en au§ ber ^bbit* [81] bung biefeS Stempels

ba$ ber ©oppetfcf)tug fo wo£l na<$ ber erften als über ber jtoetyten 9tote (4)

angebracht wirb. 2lu^ ber babe$ befinblic^en ©nt^eilung fan man teiebt urteilen,

&afi p biefem gaffe ein langfameS Sempo erforbert tt>irb.

[Sab. V.] ffig. LXI.

(l) (2) <; .

c~

i hj 11 am £fe m
(3) 1 (4)

w^ w^
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25. §. ©a$ 93erfe^ungg*3eic^en be^ bem ©oppelfcfyfage erfennet man,

ttrie bei? ben drittem, aus bem i&or£erge|>enben, aus ber ??olge unb auä ber

SDiobuiation. ©tefe Lanier teibet c6ett fo. wenig, wie bie dritter, in ftd) eine

überflü&ige 6ccunbe Sab. IV. <5tg. XXX. (d).

26. §. ©a$ nötige Schneiten be$ bem ©oppelfc^tage, wop ber Heine

Ringer m$t gefcfyidt genung ift, erforbert auwetlen eine etwas weniges g.efpannte

^ptteatur ^ig. LXII.

[Sab. V.] ffig. LXII.

fP

27. §. SGBenn bei? bem ©op$>etf$lage bie $we9 erften 9?oten burd) ein

fd>arfe£ Schnellen in ber graten ©efd^winbigfeit wieber^ott werben, fo iff er

mit bem ^raU-SrtUer öerbunben. SDton tan fvfy biefe jufammen gefegte Spanier

am beutticfyften aorftetfen, wenn man ftcfy einen Spratt^ritter mit bem 9la$f<$tage

einbübet. ©iefe Spanier giebt bem Gtatrier-Gpielen sugteic^ eine befonbere

^nmut^ unb @tan$. Sie ftettt in ber ^ür^e unb in einer gröffem £eb£afttg*

feit einen angefcfytoffenen dritter mit bem 9^ad^fd>Iage sor. SOlan muf? fte alfo

mit biefem nid)t &erwed)fetn, inbem fte ftd) fo weit bat>on unterfcfyeibet, afö ber

^ratt^ritter unb ber ©oppetfcfylag t>on btm orbenttic^en dritter, ©iefe Spanier

ift fonft nod) nityt angemerdt worben. 'SÖegen be$ langen Cogens über ber

legten £rtgur begieße icfy miefy auf ba$, was bet) bem ^raltSritter angeführt ift.

3<fy £abe fte fo be^eic^net, unb fte fte^t in ber ^uSfü^rung fo au§, wie btybeß

be$ SHg. LXIII. abgebilbet ift.

[Sab. V.] ffig. LXIII. oc
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cflott beffer au$; folglich ttrirb jte aucfy in biefem •Jalle lieber gebraucht als

ber ^ratt-Srilter allein, <5ig. LXV.

[Sab. V.] fftg. LXV.

hingegen t^ut ber ^>rall«?rtller allein, be$ bem Tempel (*), in 'SHltegretto unb

in einer noty hurtigem Seit^aaffe beffer als sufammen gefegt 9CRan tan

überhaupt merken,- ba$ fo tt>of>l ber einfache at£ praUenbe ©oppelfefylag an bzn

Stellen feiten gut t£ut, tt>o ein Triller ofme 9iac^fd)lag ffatt £at

29. §. <2Benn in tattgfamet S^^Ciaffe bre^ 9?oten herunter fteigen

fo entftefrt t>or ber mtttelften ein 93orf<$Iag, vorauf über fotcfyer ber praUenbe

©oppelfcfytag eintritt, toetcfyen ein abermaliger 93orfcfylag oor ber testen 9fote

nachfolget, ©iefer <&äfl ift bety gig. LXVI. einfach (a), mit feinen Sierat^en

(b), unb mit feiner ^uSfü^rung (c) abgebilbet. ®er erfte 93orfd^tag ift tttoaö

gett>5fmticl)eS bety tangfamen 9loten, inbem er pe gut auSfüEt; aufferbem aber

n>ar er frier nötfrig, um hm praEenben ©oppelfcfylag bequem unb ni<$t efier an-

anbringen, alß U& bie fiälfte ber 9tote, vorüber er fxfy befinbet, sorbety toar,

welche fiälfte er juft auSfüEt. ©er teilte SSorfc^tag bient nid>t nur pr 93er«

Wirkung ber testen langen 9iote, bamit fie tt>egen if>rer Sauer ein 93erf)ättnif

mit ber öorigen bekomme, fonbern er ift auefy nötfrig toegen ber Statur be£

©oppelfcfylageS, toelc^er, tt>ie ber tym äfmlid^e ^riEer mit bem 9*ad>f$lage, ftcfy

gerne in bie &tye neiget. SQton barf biefen testen 93orfcfylag nid^t t>on feiner

9Zote abreiffen, (1) tt>etl eS ein 93orf^tag unb fein 9*acfyfcfytag fe^n foE, (2)

n>etl nacl) ber gegebenen (frflärung t>on bzn ©oppet-- [83J fcfylägen, bie le$te

9^ote berfelben niemals mit ber fotgenben fogleicfy serbunben werben barf,

unb allezeit ein Keiner 3eit=9?aum übrig bleiben mu#, bamit nribrigenfaES lein

SriEer mit ber britten öertoerflicfyen nacfyfcfytagenben Sftote barauS entfte^e; (3)

um bie proportionirte ©eltung ber testen 9fa>te beibehalten. SBir fe^en frier

abermafrt, xva$ baß abreiffen ber 93orf(^läge *>on i^rer 9iote für 6d)aben tfmn

!an. ©iefe£ teilte %n t>erf>üten, mac^t man ben praEenben ©oppelfcfylag naefy

ber 9teget fo fdfyarf atö möglich, bamit ba§ c ttrie ein jtmpteö 6ec^§e^nt|>eil ju

Jungen f<^eine; ^ierburd^ tt)irb ber folgenbe Q3orfc^lag hinlänglich t>on biefer

SKanier abgefonbert. Ö|)ngeac^tet bie abgebilbete ^uöfü^rung biefer ^apgie
giemlid^ bunt ausfielt unb noty für^terlid^er f^einen fönnte, toenn pe fo, tt>ie

fie ftmpel be|) bem Slbagio oft öor^ufornmen pflegt, nef)mlidE) mit nod) einma^l

fo gefcä^ipinben 9^oten aufgetrieben tt)ürbe; fo beruht bo<^ bie gantje SSunft

ber gefc^i(ften ^ugfü^rung auf bie ^ertigleit einen regten f^arfen ^raß^ritter
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$u machen, unb bie 2lu3na£me mufi alSbenn gan$ natürlich unb teilte aus-

falten. <33e9 (d) ift baS Stempel cttöa^ oeränbert, e$ behält aber benno<# bie»

felbe ^u^fü^rung bei? ben teufen $a>fy 9}oten.

[Sab. VJ Stg. LXVI.

(a)

!£—
r {TJ HjM
30. §. ©a ber ©oppelfd)tag allein eben fo wo£t wie ber dritter mit bem

sftacfyfcfytage, wegen biefeS te$tem allezeit einen Ringer gum iomter^alt fyahtn

mu£; t>a baß Schnellen, wetcfye$ ^ierbe^ fo toofyt aiß oorne^mlicfy be$ t>tm £inau

gefegten ^raltSritter, nur mit einigen Ringern gut auSgeübet werben tan, fo

ereignet ft<$ wegen ber Singer--Se^ung bep biefer gufammen oerbunbenen Lanier

oft eine ber größten Schwierigkeiten, wetzen ab§uf>elfen befonbere Sre^eiten

oorgenommen werben muffen. <23e9 ^ig. LXVIL ftnbet man einige Sßtte -biefer

2trt 93e9 bem (Stempel (a) wirb burefy einen Seinen 9?u<f mit ber&anb naty

ber [84] . linefen 6eite nad) bem e mit htm tfüfyttn Ringer, ber britte auf£

folgenbe b gefegt, aber nxfyt über t>m swe^ten gefcfylagen, wie bie oerwerfti^en

2typftcaturen teuren, ©a$ (Stempel (b) erforbert wegen biefer §ufammengefe$ten

kartier, bafj man mit bem britten Ringer öon bem falben Sone herunter gleite,

©ie leid)tefte ^inger-Se^ung alfo bfy biefem praltenben ©oppelfcfytage ift bie

bep (c) abgebilbete. ©em o$ngead?t tljut man bennod) Woljt, wenn man fyn

fleifig mit allen Ringern ixbat, weit fte baburety ftard unb fertig werben; über-

bem £ängt iß nifyt aHeseit oon un$ ab, welche Ringer wir gerne $u biefer ober

jener Spanier nehmen.

t&A. V.] ffig. LXVII.
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31. §. SDfan bringt &war ni$t leiste im «öaffe ^Kameren an, wemt fte

ni<$t au$brüdßicl> angebeutet finb; benno$ fan man zuweilen bfy bergleidjen

@elegem)eiten, wie wir be$ Sig. LXVIII. fe$en, ben praKenben ©oppetftylag

fcraucfyen.

I 1
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ßftft VJ Sig. LXVIII.

32. §. ©er ^ralt^rilter unb ber mit tf>m vereinte ©oppelfd)tag, ba fte

auf einem übet §u redete gemachten Flügel gar ni<$t auftreten, ftnb eine fixere

<-probe t>on beffen gleicher QSefieberung. SSJian mu§ ba^ero biKig SQfttteiben mit

bin (Elaöieriften fyabtn, ba man itynen gemeiniglich bur<$ f$le<$t im Stanbe

fe^enbe 3nftrumente biefe nöt|>igften unb t>ome|>mften 3ierrat£en benimmt, welche

alle 'älugenbtitfe vorkommen, unb o|>ne wetzen bie meiften <5tü<fe fd>ted)t au$»

geübet werben.

33. §. 3Bemt ein ©o{>petf$lag über geftoffenen 9ioten angebracht »erben

fotl, fo erhält er eine befonbere Schärfe bur<$ eben btefetbe im 'Slnfange hinzu-

gefügte 9lote, worüber er fte^et. ©iefe no<$ nid)t anberS wo bemerkte Lanier
fyabt \d) burd> ein Keines 3we9unbbre9£igt|>eit t>or ber mit bim ©oppetfcfytage

üerfe^enen 9Zote angebeutet ©iefe brepfadje S<$Wän$ung bleibt be$ allerlei

©eltung ber folgenben 9lote unb bei) allerlei) 3eit*9!Jtaaffe wweränbert, weil

biefeö ^liJtgen allezeit burefy bin gefcfywm» [85] beften 2lnfc^tag mit einem fteifen

Ringer £erau$ gebracht unb fogteid) mit ber geftyneßten SlnfangS^ote be$

©oppetfdjtagS aerbunben wirb. 2luf biefe 3lrt entfielet eine neue 2lrt &om
praltenben ©oppetf<$tage, wetzen man gum £lnterf$eibe wegen be3 neigen
6<$netten$ gar wof>t bin gefd)ttelften Soppetfcfytag nennen tan. 93e^

hurtigen Sftoten ift biefe Spanier bequemer aU ein dritter, Weit i<$ überhaupt

glaube, ba$ ber teuere am beften ttmt, totnxt bie ©eltung ber 9Zote ertaubet,

folgen wenigftenS eine ziemliche 5öeite ju fcfytagen, inbem man wibrigenfattS

eine anbere Lanier an biefe Stelle fe$en fan. ©er ©oppelfcfytag erhält bur$

btefeS 9Zötgen ibin bin ©lan$, wetzen er burefy bin vereinbarten ^ratl-Sritler

erhält, nur bfy gan$ wibrigen fallen.

34. §. ©enn, inbem ber prattenbe ©oppetfcfytag allein na<$ einer fattenben

Secunbe unb anberä nidjt gebraust werben fan, wobe^ allezeit eine Schleifung

ift: fo finb juft biefeS 3ntert>alt in berfetben Bewegung unb bie gesteiften

9Joten überhaupt bie einzigen mäglicfyen Ainberniffe, biefen gefctjnettten ©oppet*

fdjlag anzubringen, «Be^ <5ig. LXIX. finben wir fein 3eicfyen (a), feine ©eftolt

in ber 2lu^füf>rung (b), unb einige Sftlte wobe^ er ^tatt $at (c).

[Sab. VJ ffig. LXIX.

00 . (
b) (c)

k» k'p.'h* I

^Ns £ £
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(fr fommt alfo im anfange unb in ber bitten, *>or einem ©ange unb Sprunge

aber nicfyt über einer S<$lu$=9fc>te t>or, tsenn fte au$ fur# abgefertigt derben

fotlte. Wan tan |>terbe9 mit anmerken, ba% hfy biefen Stempeln auffer bem

Slamere t>a§ 3ei<$en beS SritlerS unb be^ ben £ta*rier=Sa<$en bag einfache

3ei<$en beg ©oppetfcfylagS §u fielen pflegt

35. §. ©iefe Spanier fan enttoeber gar nid)t gemacht »erben, ober fte

tüirb toenigftenS ni<$t teilte if>re nötige £eb$aftigteit ermatten, tt>enn fte be$

einer Sfote t>orfommt, n?etc^e mit bem Säumen, t>am vierten ober Keinen Ringer

gegriffen werben folt. ©ie übrigen Singer ftnb fyierau getiefter. [86].

36. §. SSlan t>erttrirre biefe unfere Spanier ja nicfyt mit bem einfachen

©oppetfcfytage, toeldjer naefy einer 9Zote sorlommt. Sie ftnb gar fe|>r unter*

Rieben, inbem ber te$te eine gantje SBeile nad? ber 9lote eintritt unb bety

gesteiften unb aufgehaltenen 9Ioten su finben ift. ©ie Figuren bepber

Sanieren be^fammen fe^en n>ir unter <t?tg. LXX, um i^ren Xtnterfc^ieb beutlicfy

3U erfennen.

[$a&. V.] ffig. LXX.

S<*gm m m
37. §. (fnbtitf) fömmt ber ©oppetfe^tag auefy nad> $tofy flehten Stte^unb»

brei^igt^eiten &or ber ^ote, vorüber er fte|>et, öor. ©iefe 9fa5tgen tperben fo

gefd;tt>inb aU mögtid) an btn ©oppelf<$tag gelängt unb mit tym oerbunben.

©ie bre^fa^e S<$tt>än$ung bleibt ebenfalls allezeit mweränbert. ©iefe no<$

^eit^ero &on niemanben angemerefte Spanier ftettt in ber $ür$e einen dritter

&ON UXttm üor, unb ttrirb alfo awfy an beffen Stelle über einer Iur$en ^ote

gebraucht Solan tan biefe 9Jianier bm ©Oppetfcf)tag X>OU Uttfen nennen.

Sein 3ei<$en unb feine 2lu$fü£rung ift be$ <5ig. LXXL abgebilbet

[Sab. V.] ffig. LXXI.

S
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fünfte $lbt£etlung.

QSon bem Sötorbenten.

1. §. ©er 9ÄOtbent ift eine ndt^ige Lanier, tt>el<$e bte 9?oten aufammen

£ängt, ausfüllet unb itmen einen ©lan$ giebt. gr tft balb lang balb furj.

Sein Seiten im erftem ^alte ift Sab. V. be$ <5ig. LXXII. nebft ber SluS»

fü^rung abgebtlbet; jeneä toirb niemals oerlängert
1

, biefe aber too^t, toenn e£

nöt^tg ift (a). ©er fur$e SOiorbent nebft feiner <2Bür<fung ift be$ (b) ju fe^en.

[^ob. V.] ffig. LXXIL
(a) m

m i gg ii ^g süg
2. §. O^ngea^tet man gemeinigli<$ einen langen SJlorbenten nur allein

über lange 9ioten, ut^> einen furzen über fur$e 9ioten abzubitten pflegt; fo

ftnbet fi<$ bennod) jener oft über «Sterletten unb $l<$tt$eiten, nac^bem bie 3eit*

SKaaffe ift, unb biefer über 9ioten x>on aUerlep ©eltung unb ßänge.

3. §. 9Äan £at no<$ eine befonbere ^rt, ben SDlorbenten, n?enn er gan$

fur$ fepn fott, &u machen (c).

[Sab. V.] $ig. UCXIIL (c)

r m
93on biefen be^ben 8ugtei$ angefd)tagenen SKoten nrirb aHein bie oberfte gehalten,

bie unterfte $tbt man gteicfy urieber auf. ©iefer SluSbrucf ift ni$t &u öeraerfen,

fo lange atä man $n fettner atg bie anbern SDiorbenten anbringt. <£r lommt

JMoS e$ abrupto, b. i. o£ne 93erbinbung oor.

4. §. ©iefe Spanier liebt hinaufge^enbe ober fpringenbe 9loten t>oraügli<$;

be^ herunter fpringenben fommt fie nicfyt fo oft, bep fallenben Secunben gar

ni<$t üor. Sie lä#t ftct> im Slnfange, in ber SDiitte, unb am 6nbe eines

Stütfe$ ftnben.

5. §. Sie £ängt bie gesteiften %lotm, fie mögen ge^en ober fprmgen,

o£ne unb mit einem 93orfcl)tage jufammen <5ig. LXXIII. ®iefe$ 93erbinben
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gef$ie$et am öfterften be$ einer fteigenben Secunbe; bann unb toann auc£

aufferbem bur<$ ^orf^täge (*). «SJenn ber SOiorbent über einem <23orfd>lage

t>on unten, »or einem Sprunge fx$ ftnben tä§t (a),

[Sab. V.] $ig. LXXIII

fo rou£ bie fiaupt-^ftote lang fe^n, bamit fte fo iriet als nötfjig iff t>on tyrer

©eltung »erliefen fänne, um biefem 93orf<$tage bur<$ einen langen 90torbenten

einen 9*a$bructgu geben. 3n biefem «Jatle öerbtnbet unb füllet biefe SJtamer

juglei<$. <33e9 ben 9?ecitattoen pflegt biefer <$<& guttaten öorgufommen.

6. §. ©er Sftorbent nafy einem <23orf<$tage wirb nac$ ber 9teget be$

Vortrags ber 93orfd)tfige leife gemalt [88].

7. §. ©er SWorbent nrirb be$ auSgu^altenben 9Zoten gur QluSfüHung

gebraust; alfo trift man tyn, toie toir be$ ^ig. LXXIV. fe^en, über binbenben

(a), punctirten (b), unb rütfenben 9toten an; biefe testen mägen auf einem

Sone oft hinter einanber (c), ober be$ <2tbtt>edtfetung ber 3nteroalten rütfen (d).

«Sep biefer ledern <2lrt t>on 9ioten ßjft f$ ber $Rorbent am beften über ber

einmastigen <3Bieberl)oluttg be$ vorigen §one$ anbringen (e).

[Sab. V.] ffig. LXXIV.

(a) <+> (b)^ (a) ^v

3n biefen 9?ü<Sungen füllt ber gjiorbent nic^t allein, fonbem er mafyt guglei^)

bie 9Zoten gtäntjenb.

8. §. 33e9 ben Rempeln mit (a) unb (b) lan man anmerken, baf? man,

toenn ja bie SeteSKaafc fo tangfam wäre, bafc auty ein langer Sftorbent gum

^ugfüllen ni^t £mrei<$en toolte, biefe lange Sioten babur<$ t>erfür§et, inbem

man fte no$ einmal anfragt, un\> o&ngefef>r fo vorträgt, tote tt>ir in ber

sabbilbung unter eben ben <8u<$ftaben fe^en. ©iefe Sre^eft mufc man nifyt

'
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anberS al£ aug 9tot|> unb 93orjtcfyt brauchen. 9ftan muf ben Slbftcfyten be£

«BerfafferS etneS StüdeS baburd) nicfyt Sort tfmn. 95ian ftrirb biefem 'ffe^Ier

baburd) leicht entgegen fbnnen, toenn man burefy ben gehörigen ©rud unb burd;

bie Unterhaltung einer Sftote gen>a$r nrirb, ba% unfer 3nftrument t>m §on
länger anhält, atö fciete glauben mögen. SDfan ntuf atfo bep @etegen|>ett be£

langen SDtorbenten toeber bie S<$bn$eit beS 9ia<$Hang$ t>er|>inbem, unb ben*

fetten, fo ttrie bie übrigen, toeber über jeber ettoaä langen Sftote anbringen, nodj

$u lange anhaften. 95e9 allen Ausfüllungen burefy Söiorbenten muf attejeit

no<$ ein Heiner 3eit=9?aum übrig bleiben unb ber am beften angebrachte SDZorbent

ttrirb edel|>aft, toenn er fxfy tote ber Brüter, in einer geftyttrinben 93erbinbung

an bie folgenbe 9iote anf$liej?t.

9. §. ©er SKorbertt über fpringenben unb abgesoffenen 9toten giebt

t^nen einen ©laut*. <£$ totrb fnergu meiftent^eitS ber [89] furtje gebraust.

«Solan finbet xfyn über 9?oten, toelcfye man in Änfefmng ber ioarmome anfcfytagenbe

ju nennen pflegt, unb tt>el($e ba^er oft oon befonberm @ettri<$te flnb, ^ig. LXXV.
(a); be$ gettriffen QSred^ungen (b), unb be$ oollftimmigen ©riffen in ber SOWtte

(c), atttoo be9 einer eftoaS langen 9iote au<$ ber lange SJtorbent ^tatt £aben

tan; biefe SDianier fommt ebenfalls fcor be$ abgeftoffenen punetirten 9ioten, too

bie spunete ntdjt gehalten »erben (d), unb n>o Raufen barauf folgen (e). ^Bemt

nad) einigen lurtjen 9Zoten, toel<$e ££>eil$ um eine Secunbe fteigen (f), fytüß

fpringen (g) eine längere nachfolget: fo ttrirb er be$ biefer le^tern angebracht

10. §. unter allen ^Planieren, fommt ber SJiorbent im SBaffe, o£ne ba£

man i£n anbeutet, am bfterften oor, unb gtoar über 9toten, toelcfye in bie Sbtyt

ge^en (h), ober ftmngen (i), bety unb auffer (labenden, befonberS toemt ber Sßafy

nad^ero eine Octaoe herunter fpringt (k).

[<£ab. V.] ffig. LXXV.
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11. §. «EBegen ber SJerfe^ungg-Sei^en rietet p<$ biefe Sftanier, ttrie bic

Triller na<$ ben ilmftänben. Oft friegt ber unterfte $on biefer SJiamer, wegen

ber 6cprfe, ein 93erfe$ung$-3ei$en Sab. VI. <5ig. LXXVL

[Sab. VI.] ffig. LXXVI.

* t

1 Ifl'pfhffl 1

12. §. ©amit man na<$ einer furzen 9iote bie nötigen Ringer aum

9Dlorbenten gteid) unb fre^ ^abe, fo nimmt man jutoeilen eine befonbere ^tnger»

Se^ung öor Sig. LXXVI. ©iefe Appticatur erforbert ein mäßiges Sempo unb

rechtfertiget ft<$ au$ ber furzen Abfertigung ber punetirten 9ioten, vermöge

weiter nad) eingefe^tem vierten Ringer ber ©aumen unb ber jtoe^te Ringer sur

Ausübung be$ SKorbenten gleid? bereit ba fepn muffen. 2ßan $at be$ ber langen

Sftote mit Um britten Ringer 3eit genug, bie ioanb um ein toenigeS na<$ ber

regten 6eite }is rüden, «SJenn biefe ^affagie ofme ^unete ober in gef<$tt>inber

3eit*9J!aaffe aorfommt, atSbenn bleibt man be$ ber gett>öf>nli$en Örbnung ber

Ringer. [90]

13. §. ©a tmr gefe^en £aben, t>a% ber Sftor&ettf, iwaxcfyl wenn er lang

ift, be^ lang au$äu&attenben 9ioten gut ^Ugfüfluttg gebraust »irb, fo tat

er au$ nad) einem dritter in biefem ffatte üoriommen; man mufc i$n aber

bur$ bie Teilung ber langen 9lote t>on bem Sritler abfonbern. Auffer biefer

93orfu$t toürbe eS unrecht fe^n, unmittelbar nac^ bem dritter t>m SDiorbenten

anjubringen, toeitman niema$(ä bie ^emierat hinter einanber Raufen foCL

cflad) ber be$ ffig. LXXVII.

[Sab. VI.] ffig. LXXVII. C~ r~
OLJ j 11 J J J i
a<£:

abgebitbeten Ausführung eines ffijempett ift alfo be^ben Anmerkungen i$r 9&<$t

nrieberfaf>ren. ©ie ^ßä^rung be£ 90iorbenten rietet ft$ na<$ bem Sempor

toel^eS aUerbingS ni<$t gefc^nrinbe fe^n barf, »eil man fonft biefeS ÄülfS-

SDiittet nicfyt nöt^ig &a&

14. §. «Be^ biefer ©elegen^eit tat man anmerken, ba$ ber SOforbent

unb ber ^ratt^riHer stt>e9 entgegengefettfe Sanieren ftnb. ©er lettfe fan nur

*uf eine Art, ne^mli^ be$ einer faßenben 6ecunbe angebracht toerben, n>o gat

niemals ein 9Äorbent ftatt Ijat ©a$ einzige &aben fte mit einanber gemeir.
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ba£ jte be^berfeitä in bie Secunbe £meinf<$letfen, ber Sftorbent im £inaufftetgen,

unb ber ^ra&Srißer im heruntergehen. *23e9 <5tg. LXXVIII. fe£en nur biefen

<5att beutK<$ öorgefteflt.

[Sab. VI.] Sig. LXXVIII.

jjl J4^^P^ff r f r

15. §. QJe^ ©elegen^ett be$ SDtorbenten mufi t<$ einer ttrittfü£rßd)en

Lanier (Srtoefmung t£un, toel($e ttrir ^moetlen in tangfamen Stücfen im anfange,

unb t>or Fermaten ober Raufen, befonberS &on hm Sängern frären. ©ie jtmpetn

9loten, njo biefe Lanier ftatt £at, fammt i£rer 2lugfü£rung flnben toir unter

#ig. LXXIX.

[Sab. VI.] $ig. LXXIX.

m
r
M I

rjllfcf j l l

3)a biefe teuere ben 9ioten eines Sftorbenten öoKtommen äfmticfy ift, unb ber

<5atl, tt>o man jte trtft, einen SDlorbenfen leibet, nur bafj er nad) bem gett>($n=

liefen Vortrage $u batb fcorbety ge^en bürffe, fo lan man biefe Lanier für

einen tangfamen 9Äorbenten anfe^en, tt>eld)er auffer biefem ^afle oert»erfß<$ ift. [91],

=£@^

Seifte ^bt^eitung.

53on bem Slrtfd^Iage.

1. §. SQBenn man ftatt einen Son jtmpet anzugeben, bie vorige 9tote

noefy einma^t toieberljoJtfet, unb atebenn mit einer Secunbe t>on oben in bie

fotgenbe herunter ge£t; ober n>enn man ^tatt biefe *>or$erge£enbe 9?ote p ttueber-

jjolen, bie ilnterfecunbe t>on ber folgenben juerft anklaget, unb barauf mit ber

Secunbe tton oben in btefetbe ge$t: fo nennet man biefeS ben Slnf^tag.
2. §. <2Bir toerben biefe Lanier au$ ber Sab. VI. ffig. LXXX.

[Sab. VI.] ffig. LXXX

w$m
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befmbtidjjen ?lbbtlbung beutli<$er lernten lernen, t>erm5ge welcher nrir fe^en, bo$

fte auf gtoetyerfe^ $lxt fcorfornrnt

3. §. ©er Vortrag i>on biefen SKötgen tft im erftern ^atte nid>t fo £urtig

als im 5tt>e^ten, atte§eit aber werben fte fd)tt>äcf)er aU bie Äaupt^ote gefpiett

$ig. lxxxl

[Sab. VI.] ffig. LXXXI. pw8

©er ©efang ttrirb bur<$ biefe Lanier gefällig, inbem bie flöten t^eifä gut ju-

fammen gelängt, t^eilS auefy emigermaafien aufgefüllt werben.

4. §. «Bety ber legten *21rt finbet oft ein ^untft jtoifc^en ben betyben

Keinen 9Wtgen $att, bie erftere hingegen leibet ferne 93er8nberung, fte ttrirb nur

bety gemäßigter 3eit*9Kaafje gebraucht, tomn t>xt folgenbe Sftote in bie &o£e

fpringt ^e^ ^ig. LXXX1L finben n>ir einige Säße abgebtlbet.

[Zah. VI.] $ig. LXXXIL

ff rrrf^gp^^^^^i^p¥T
5. §. ©er 5lnfc$tag, n>enn burefy bie Keinen STCötgen bie Secunbe barüber

ober barunter öon ber fotgenben 9iote »or^ero %um ©e|>3r iommt, fan wegen

ber ©efcfywittbiglett biefer S^ötgen au$ in gefcfywinberer Sete'SJiaaffe gebraust

werben. <33e$ <5tg. LXXXI1I.

[Sab. VI.] $tg. LXXXIII. m m s

»

nrnp
befinbet fl<$ ein Tempel, welches un3 ben eigentli- [92] cfyen 6i$ biefeS 2ln-

fc£)tage^ seiget, inbem leine anbere Spanier ^tatt bejfen gef<$icHid) angebracht

werben tan. ©iefeS ß^empel mit berfetben ^u^fö^rung gilt nur fo lange, aU
man e£ nid)t langfamer afö Slnbante fjriett, ob e$ woJjt in ber Äurttgfett

annehmen fan.

6. §. Sluffer biefem gälte fan ber Stnfcfylag mitbem §ertien*Gprunge
be^ allen unter 2?ig. LXXXIL befmblidjen graupeln ebenfalls ftatt Ijaben. SKan
finbet i^n auefy be$ einzeln 9^oten swifcfyen Raufen Öig. LXXXIV. (a), unb
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be» ber "SBieberboUmg eine« SoneS »or einer fdlenben Secunbe (b). «Be».

btefer SEÖieberbotung »or bem herunter ffeigenben 3nter»att ift er natfirlicber aU
ber 3)o»»etfd)tag, fo wie btefer beffer fyut »or einer ffeigenben 6ecunbe (*).

Jöiemäcbft tan ber '«Hnfcbtag in fangfamen §etn»o auty fc|»r too^t gebraust

werben, mbem er t>a$ ©iffonirenbe ber überflüjjtgen 6ecunbe beffer »ermtnbert

ai$ ber 3)op»elfcb(ag (c). SRan brauet ibn ferner »or einer ffeigenben 6ecunbe

(d) «nb Septime (e), ingUicben »or einem 93orfcbtage »or einer fattenben

Secunbe (f). SSJlan merde überbaust, bafj ber 5lnfcblag beffer tbut, wenn nacb»

bero bie SOJetobie fäöf, als wenn fie ffeigf; blo$ bie SEBteberbolung einer mit

bem "ftnftblage »erjierten 9tote unb ein langfameS 5em»o tonnen biermnen eine

^uSnabme machen (g).

[Sab. VI.] $ig. LXXXIV.
(a) (b) (*) (c)
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7. §. ©er Slttfc^tag mit bem ^imcfte urirb enttoeber bur$ einen

93orfd?tag *>on unten, ober bur<$ bie bfy ^ig. LXXXV. befmbtic^e «Borftellung

angebeutet (fr ttrirb auf t>erf<$iebene 5lrten in bzn Sact eingeleitet. 3n ben

^robe^Stütfen £a&e t<$ tiefet altegeit beutK<$ auSgebrutft ©er fotgenben Sftote

nrirb fo triet »on t^rer ©ettung abgezogen, aö btefer Slnfcfytag beträgt

8. §. ©iefer 'Slnfc^tag lommt in gefetyttrinben Sachen niemals &or. <£r

wirb mit 9tt$en be£ affectuöfen Stellen gebraucht [93] Sein Si§ ift t^eitö be£

einer ttrieber^olten (a), tfjette be$ einer um eine Secunbe gelegenen 9iote (b),

welche in be^ben Rollen £eroa<$ enttoeber bur<$ einen SJorfd^tag (b), ober o^ne

benfetben (a) herunter feigen mu% ©aS Stempel (a) ift oft im Slbagio ein

Stnf<§nitt ©a£ <£ab. IV. ^ig. XL mit einem (*) bezeichnete Stempel vertragt

n>egen ber langen 9lote f biefen 'Slnfc^tag e$er aU einen btofjen 93orf<$tag.

©ie SluSfityrung Neroon fe^en toir «Sab. VI. <gig. LXXXV. (c).

I$ab. VI.] $tg. LXXXV.
(a)
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9. §. SJlan fan toegen be$ «anbringend tiefer Spanier ni<$t leicht fehlen,

fo balb man innren llrfprung erreget. <2ßenn eine ^ote burd> einen t>eräni>er*

Udj>en ^Jotf^tag fcon unten um eine Secunbe hinauf ge^et, <5tg. LXXXVI.

(a), unb, ef>e bie fotgenbe 9iote angefc^agen nrirb, ein neuer fur^cr 33otf(^tag

fcon Oben baau tommt (b), fo entfte^et anrifc^en biefen stoe? 93orf^tägen ein

^uneft unb folglich unfere Spanier (c).

[%o&. VI.] ffig. LXXXVL

m

<3lux tft bie 9lot^tt>enbigfeit barbe^, ba% nad^er eine ober mehrere SKoten

herunter fteigen tnüffen.

10. §. <Be$ bem Vortrage biefeS «nfd^tagS ift in merden, ba% bie erfte

Reine 9iote »or bem ^undte jebergeit ftard unb bie anbere mit ber &aupt*

9iote f<$tt>a<$ angefangen »erben. ®ie le$te «eine 9*ote toirb fo fur$ att

möglich an bie &aupt*$loU gelängt unb aUe bre? werben gesteift.

11. §. <33e$ $ig. LXXXVIL

[Sab. VI.] ffig. LXXXVII

fe^en toir no<$ mehrere Stempel mit tyrer QluSfü^rung. «d) ber Slnbeutung

biefer Lanier $abe id> mit ^teifc bie <2lrt, um fte fennen #x lernen, be$6e=

galten, vermöge toelc^er man biefe Lanier bur<$ einen Hoffen 93orf$tag nic^t

beutli<$ genug anbeutet. 3e me£r Effect ber ©ebantfe entölt unb je lang»

famer baß §empo tft, befto länger $ält man hm Spundt, ttrie toir unter biefer

gigur be$ NB. fe£en. [94].
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Siebente 2lbt£eitung.

93on ben S^Ieifern.

I, §. ©ie Schleifer fommen o|me uttb mit einem tyunctf t>or.

3£r Vortrag liegt im «Söorte angebeutet. Sie machen bie ©ebamfen fKeffenb.

% §. ©ie Schleifer o^ne ^unefe befte&en fytit* au« gtpe^en, t^etfs

aus treten 9?ötgen, toet<$e man t>or bei: &aupt»9iote anfraget.

3. §. ©ie erfient tuerben burefy 513*9 Heine 3tt>e9unbbretf$igt£eile

angebeutet Sab. VI. $ig. LXXXVHI. <23e$ bem Sttlabreöe-Saäte fönnen e*

au<$ Secfoe&nt^eile fe^n (*). 9Kan finbet biefe Spanier bisweilen fo besetzet

mie toir be$ (a) fe^en. Oft toirb fte avufy mit i^rer 2lu$fü$rung ausgetrieben (b).

[Sab. VL] $ig. LXXXVIII

4. §. ®ie Schleifer *on stoßen SWtgen unterfäeiben ftcf> no$ *>on benen

mit bre^en 9Zötgen auf stochertet? Slrt; (1) fommen jene aöeaeit *>or einem

Sprunge t>or, attoo fte hk 3ntemtten barsnriftfjen ausfüllen <5ig. LXXXVIII,

biefe hingegen, ttrie nrir balb fefjen toerben, tommen auty auffer biefen t>or; (2)

toerben jene aßeaeit gefc^nrinbe getieft (b), biefe aber ni^t.

5. §. «Sep <5ig. LXXXIX. (a) fe^en ttrir bie SiluSfityrung tiefet 6ct)Ietfer$

»Ott bretyen böigen, ©ie ©efc^tPinbigleit biefer Lanier ttrirb i>on bem

Strafte eines Stüde* unb beffen Seii-3Raaffe beftimmt. ©a man son biefem

Steife* no<$ fein getoityntidjeS 3ei$en §at, unb feine Sluöfü^rung einem

©oppelfc^lage in ber ©egen-^etoegung öotttommen gleich ift; fo $abe icfy i^n

tnel bequemer bur<$ ba$ be$ (b) befmblic&e Seiten angebeutet, als n>emt x&)

fiatt beffen brep Heine Sföttgen Vdttt fe^en [95] toollen, nrie man jutoeilen an»

trift (c). ©a$ Siuge fan unfere 95ejel*mmg«-2Irt leidster überfein unb bie

9*oten bleiben in ber Sfötye be^fammen.

[$al>. VI.] ffig. LXXXIX.
(a)

E^ _ (b)c^ (c)

m m
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6 § ©iefe Spanier, liefet baS febr gefcbwinbe unb ba« febr langfame,

ba3 ateicbgüttige, unb t>a$ atteraffectußfefte, unb wirb alfo auf sweöerte? febr

»erfcbiebene 9bf gebraucht. (1) <23e9 gefcbwinben Sachen jut Sluöfüttung unb

»um Schimmer; biet ftellt fle bequem einen dritter »Ott unten obne ttacb-

fcfetag »ot, wenn bie ^ürfse ber 9*ote 8u biefem Srilter nicht binmcben wtH

feig. XC, unb wirb atieSeit gefcbwinbe gemacht. Sie folgenben SKoten tßnnen

geben ober (»ringen.

[Sab. VI.] Sig. XC

7. §. 3m anbern Saite wirb biefer Schleifer al« eine traurige Lanier,

be» matten Stellen, befonberS im <2lbagio, mit 9cu$en gebraucht. <£r wirb alS-

benn matt unb piano gefoiett, unb mit »ielem Effecte unb mit einer <5re»bett,

welche ftcb an bie ©eltung ber 9loten nicht ju fclaotfch binbet, »orgetragen.

Sein gewßbnticbfter Si$ ift auf ber wieberbotten 9tote #ig. XCI. (a). Buffer»

bem tommt er auch im hinaufgehen unb ftmngen »or (b). SEKan ftebet hieraus,

ba& biefer ©cbieifer aisbenn ein tangfam auSgefüUfer ^nfätfag mit bem

Tertien»Sprunge ift. Söian lann bureb ibn eine fialtung ebenfalls mtt

Effecte ausfüllen (c).

[Sab. V.] $ig. XCI.
(a) (b)

8. §. SBeil bie ©iffbnan$ien gefebiefter ftnb, fieibenfebaften 8« erregen

at« bie Gonfonantten, fo trift man biefe Lanier auch am öfterften über jenen

an, unb jwar be» einer langfamen 9*ote, welche mit $tei& entweber rocht

»ßllig, ober wenigftenS febteppenb ausgefüllt wirb. 6ie wirb mit eben btefen

flmftanben aueb im Sltlegro gebraucht, wenn jumabl eine <23erfe$ung ber harten

Son-'ülrt in bie weiche »orlommt. ©ie Keine mangelbaffe Septime, bie über-

flüfiige Gerte wenn fte bie Quinte be$ ftcb bar, «gleichen bie Serie mit ber

übermäßigen Quarte unb Keinen Serrie unb ber- [96] gleichen barmontfebe

3ufammenKange mehr, leiben biefen Schleifer feefonberS. ©a bie Sotge be»

allen Sanieren bauptfaeblicb au« bem "Safte jugteieb mit errannt wirb, fo lan

man teiebt urteilen, t><% biefe Lanier ftcb herunter neiget.
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9. §. SBir lernen be$ ©elegen|>eit biefeS Schleifers pjeiperle^: (1) t>a§

man be$ gennffen ©ebantfen me|>r auf einen ungefünftetten matten SluSbrutf,

al$ auf bte Ausfüllung fe^en muffe, unb t*a% man atfo bfy tangfamen 9ioten

nid^t eben allezeit öerbunben fep, Sanieren t>on bieten 9?oten §u tobten, inbem

man fonft ffatt biefeS Sc&teiferS ben ©oppelfd)lag »Ott Uttfett brausen

ßfttnte, toel^er einige Ae^ntic^feit in 9ioten mit i$m §at, (2) ©a§ man im

©egent^eit aucfy nid)t allezeit baS affecfuöfe einer Lanier auS ber «©entgleit

ifjrer 9Zoten ernennen muffe, tt>eit fonft folgen toürbe, ba% ein Anfc^tag, toelcfyer

nur auS jtpe^en 9ioten befielet, mef)r Effect enthielt, als unfer Schleifer, ober,

welches einerlei ift, fc>enn biefer Anfc^lag auSgefultet ttrirb.

10. §. So bequem biefer auS bre^en SWtgen befte^enbe Schleifer eine

Sraurigfeit ertoecfen fan, fo öiel ©efättigfeit erregt ber Schleife* <m$ gtoe^ett

9Jöfgett mit einem bars^ifc^en fte^enben ^uncfe.
11. §. <23et> £ig. XCII.

[Sab. VI.] $xg. XCIL ^r̂
fe^en ttrir tyn angebeutet ©eine ©nt^eilung ift fo öerfcfyieben als be$ feiner

anbem Lanier. 6ie wirb ebenfalls burcfy ben Effect beftimmt. 3$ §<&i beS«

tt>egen in ben ^robe-Stüden be£ biefer Spanier tUn fb too^l, als be$ bem

Anf^tage mit bem ^uncte, bie Slnbeutung, and) gutpeiten bie QluSfü|>rung fo

beutlicfy, als eS nur mägti<$ getoefen ift, auSgebrücft.

12. §. <Se9 $ig. XCIII.

[Sab. VL] fffg. XCIII.
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ftnben wir untergebene (Stempel mit tyrer öerftyiebenen «Slugfü^rung. <2öir

fe^en be$ (*) baf biefe ©ntf>eilung wegen be$ «SafeS beffer ift als bie brauf«

[97] folgenbe. Skberljaupt fönnen bie meiften fcon tiefen (££emj>etn einen eigent-

lichen 6t$ *>on biefer Spanier öorßeHen, inbem man be^ Slnf^auung ber ftmpetn

9ioten balb au$ ber ioärte ber anf^tagenben ©iffonan^, batb au$ bem Eeeren

ber Octaoen leicht merden lan, bafj ba^in etwas gehöre. © lan aber leine

anbere Spanier atebenn wo$t angetrabt werben aU biefe. ©ie folgenbe 9ioten

na<$ biefer Lanier pflegen gemeinigtid) herunter gu ge£en, ob wir f<$on au§

bem Stempel (x) feljen, ba§ ber ©efang in bemfelben £one bisweilen au*

fortfahren lan.
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13. §. ®a$ übrige sunt «Sortrage triefer Lanier ift hfy <5ig. XCIII

unter (1) unb (2) abgebilbet QBtr ftnben aflba, ba§ bie 9iote mit bem gurtete

ftartf, bie barauf fotgenbe hingegen fammt ber &aupt»9lote fdjmarf) gezielt

wirb, ©er <punct über bem Keinen «Sogen (1) UUuttt, ba% über biefer 9Zote

ber Ringer e^er aufgehoben toerben mu§ aU bie ©ettung bauvtt, fotgtiefy nrirb

tok be$ (2) 5U fe^en ift, au$ htm ^unete na$ ber &aupt-9lote eine <£aufe.

5lrf)te Slbt^etfung.

Q3on bem 6<$neKer,

1. §. ©en furzen 3Korbent in ber ©egen-<23ett>egung, beffen £5<$ften Qm
man f<$neEt, unb bie übrigen bfybtn mit bem fteifen Ringer vortraget, fyabt

i<$ jeberjeit, o£ne «aSeränberung, fo angebeutet, nrie nur Sab. VI. unter SJig. XCIV.

fe^en. SOßegen biefeS 6<$netten§ lan man biefe notf) fonften ni<$t bemerkte

gramer gar toofcl bm BfymQtX nennen. [98].

[Sab. VI.] ffig. XCIV.

«- *pp
2. §. ©iefer S<i)netler nrirb allezeit gefd>ttrinbe gemalt unb fommt nie-

map anberS atö be^ geftoffenen unb gefcfyttrinben 9*oten öor, »eichen er einen*

@tan$ giebt, unb too er juft *ur «Ausfüllung jurei^t.

3. §. <£r t|>ut in ber ©ef<$nrinbtgfeit bie <2Bür<Jung eine* SrilterS o£ne

9ia<$f<$kg, unb gteidjnrie ber ledere mit bem 9*a<$f<$lage eine fteigenbe ^olge

liebt, fo mag ber Schneller gerne herunter ge^enbe flöten naefy ftcfy £aben, o*me

3tt>etfel, »eil fein te$te$ Keines 9*ötgen unb bie Joaupt«9*ote sufammen genommen,

einen 9iad)f<$tag üon bem dritter in ber ©egen-SSetoegung toorftetten. Sern

o^ngeaetytet unterf^eibet er fxd) öon bm SriEern baburd?, ba% er niemals an«

gefcfytoffen unb be$ Schleifungen uorfommen fan.

4. §. Sr mufi fefcr gefc^idt ausgeübt tperben, tt>ett er ftö> fonft nid)t gut

aufnimmt. <£$ fömten fyn ba£er blo$ bie ftärrfeften unb fertigten Ringer

betoertffteHigen, unb man muf au« 9*0$ oft mit einem Ringer fortgeben, tsetcfyeS

bem Stoffen, fo i$m natürlich ift, feinen Stäben t£ut, Sig- XCV. (a). <$fiari

fan biefe Spanier befonberS aud? bei? ben ©nf^nitten brauchen (b).
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[Sab. VI.] Sig. XCV. (a) 5 (b)

$*&i fi iijülii1

Neunte 'sHbt^ettung.

QSon ben Verzierungen ber Fermaten*

1. §. <5o toenig meine ^bficfyt gett>efen ift, mt<$ mittoeitläuftigern Sftanieren

als bie biS^ero angeführten ftnb, abzugeben; fo nötfiig ftnbe i<$ bo<$ ettoaS

»entgeh be$ @elegen£ett ber Fermaten baöon anjufu^ren. [99].

2. §. SOlan braucht biefe le^tern oft mit guter SBürcfung; fte ertoetfen

eine befonbere. Slufmerdfamfeit. %Ran beutet fie bur<$ baS gett>i$nti<$e Seiten

eines Cogens mit einem ^unete barunter an, unb £ätt fo lange babfy ftitle,

als eS o|mgefef)r ber 3n£att beS StüdeS erforbert.

3. §. 3ütt>ei(en fermirt man auS Effect, o|me baf* ettoaS angebeutet ift.

Slufferbem aber lommen biefe Fermaten auf bretjertel? 2lrt i>or. SDfam £ält

enttoeber über ber »Orienten Sftote, ober über ber testen 9Zote be$ «BaffeS, ober

na<$ biefer über einer ^aufe ftiHe. (SS fottte biefeS 3ei<$en *>on 9*e<^tSraegen

allezeit an bem Orte, tt>o man anfängt gu fermiren unb allenfalls noefy einma^t,

bep bem <£nbe ber Fermate, angebeutet fetyn*).

4. §. ©ie Fermaten über Raufen fommen meljrentfjeifö im 'tMegro

*t t>or, unb werben gan§ ftmple vorgetragen, ©ie anbern an?e9 'Slrten ftnbet man

gemeinigli<^ in langfamen unb affeeftudfen Stücfen, unb muffen sedieret

werben, ober man fällt in ben ffe^ter ber (Einfalt. SS tbtmen alfo allenfalls

be$ ben übrigen Stellen eines StütfeS e|>er toeittäufttgere Sanieren gemiffet

toerben als £ier.

*) [©an. ©ottt. $ttr*S ^latrierf^ufc, Seidig 1789, neue Sluft. 1802, Slu^ug Joatte

Seidig 1792 unb 1805 mac$t auc§ noc§ auf bie »eruierten Fermaten in 9*onboS auf-

merlfam. „9ftan leitet nämtic§ na$ bem mit /^bezeichneten <£nbe eines &auj>tabfc$nitteS,

öermittetft eines Jürgen, unb. bem Gtyarafter beS ©anzen enffprec^enben Überganges ttrieber

in ben &auj>tfa$, unb ztt>ar üorgöglic^ in ben öorgefc^nebenen §on ber Öberfthmne ein . .

3mt>eilen §at man ©etegen^eit, na# einer Fermate auc$ no<$ einen Übergang anzubringen",]

i
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5. §. 3$ fcabe su bem 6nbe be$ ^ig. XCVL

[Sa6. VI.] $ig. XCVI.

(1)
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einige G^empet soon Fermaten be^berlety *2Itt mit i£ren 3ierrat£en beigefügt

®iefe (Stempel erforbern eine langfame ober tt>enigften$ gemäßigte 3eit=9Kaa§.

3)a biefe 93er&ierungen aDegeit ein 93erl)äftmf$ mit bem Effecte be3 StücieS

ijaben muffen, fo fan man fte mit Sftu^en brausen, tt>enn man auf biefen Effect

genaue ^c^tung giebt QluS ber SSejteferung beS SSaffeS tafien ftcfy bie übrigen

äfmKcfyen ^SKe biefe* Fermaten leicht entbecfen. [100].

*) piuS brutfte($mf<$ett ©rfittben würbe f>ier toie im folgenben patf ber bie <£r£öljMtg

um einet* Sbatbton angeigenben burc$ftri<$enen 3iffer 6ec$$ beS Originals bie Schreibart

fs gen>ä$tt ©er ÄerauSgefcer.]
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6. §. SBer bie ©efd>icöic$feit nic^t %oX, toeitläuftige Sanieren $ierbe$

anzubringen, ber fan ff<$ pr 9lot^ babur<$ Reifen, ba£ er über einem öor*

fommenben QJorfcfylage t>on oben x>or ber legten 9iote im ©igeante einen langen

dritter t>on unten anbringet ^ig. XCVII. (a)*). <5tnbet fxä) aber in biefem ^atle

ein ^orfcfytag t>on unten, fo trägt man i£n ffmpet t>or unb ma<$t über ber

ioaupt-SKote t>m ernennten langen dritter (b). 93e9 Fermaten o£ne ^orfc^lag

$at biefer Sriller über ber legten 9iote im ©iScante ebenfalls ^tatt (c). [101].

[Sa*. VL] ffig. XCVII.

(4

r

(c)
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©rittet $attptftficL

93om Vorfrage-

1 . §. <£§ ift unftreitig ein Sorurt^eil, aU tt>enn bie Stärcfe eines (Etaöieriften

in ber bioffen ©eftyttnnbigfeit beftünbe. Wan fan bie fertigten Ringer, einfache

unb boppelte Triller frnben, bie Stypltcatur t>erfte|>en, *>om statte treffen, e$

mögen fo iriete Scfytüffel im Saufe be$ StüdeS sorfommen als ffe »ollen, alles

o&ne oiele 9Äü^e au$ bem Stegereif tranSponiren, ©eeimen, ja ©uobeeimen

greifen, £äufer unb $reusft>rünge t>on allerlei Wirten machen fönnen, unb toaS

*) [Surf a. a. Ö. empfiehlt pd) ftatt beS dritter« au$ einen dritter ober 9Korbenten

unb rät, in „Sonftiicfen oon unmutigem ic. (^arafter, bie Fermaten lieber gar ni$t, al$

burd> einen ni$t $\m ©anjen paffenben, fc^arfen Triller ober gRorbenten ju oergieren".

5)ie ©auer ber Fermaten rietet f\ä) nafy bem $errf#enben Qlffcft be£ betr. 6iüc*e$. $lu#

3. <£. SKit^mc^er (a. a. Ö.) rät gur Mäßigung in ber Olmrenbung basierter ^abenjen.

QBei^en umfang fie atn€nbe be$ 18. 3^. erreichte, bezeugen feine Söorte (6. 44): „3um

©lücf für ben Sittfänger unb für bie £e$rer felbft, welche ^abenjen auftreiben mußten,

nafjet bie ^abenaenraferei ü)vem <Snbe." ^ü^me^er $at 10 Sftin. lange ^abensen Bffent-

li$ fptelen fcören unb Reibet jwif^en einfachen Fermaten, stmfc^en bur$ einen tuilTCürlic&en

ittuftfaltfc^en ©ebanfen su ben folgenben ttberge^enben Kapricen unb ooflen, regelrechten

^abenjen.]
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berglei(i>en me^r ift; unb man tan be$ bem allen no<$ nie^t ein beutticfyer, ein/

gefälliger, ein rü^renber Clamerifte fe^n. ®ie Erfahrung teeret eS me$r als

au oft, wie bie Treffer unb gef<$winben Spieler öon ^rofefion nichts weniger

als biefe ©genfdjaften beft$en, tüie fie awar bur<$ bie Ringer baS ©ejtd&t in ^
93erwunberung fe$en, ber empfmblic^en 6eele eines 3u$8rerS aber gar nichts

au tfynn geben. Sie überragen baS Ö£r, o£ne eS ju vergnügen, unb Ut&ubm

bm 93erftanb, o£ne tf>m genug ju tfmn. 3$ fpre<$e $temit bm Spielen auS

bem Stegereif ni<$t fein gebü&renbeS £ob ab. SS ift rü£mt% eine «Jerttgfeit

barinnen au $aben, unb i<$ rat£e eS felbft einem jeben aufs befte an. <£S barf

aber ein btoffer Treffer wo£l ni<$t auf bie wa£r£aften <33erbienfte beSjenigen

^nfprüd^e machen, ber mef>r baS Öf>r als bat ©eftc^t, unb mef>r baß J5er$ als

baß O^r in eine fanfte\ Smpfinbung ju ioerfe$en unb bafcin, wo er will, &u

reifen oermögenb ift SS iff [102] wo$t feiten möglich, ein Stüd be$ bem

erften 2lnbti(fe foglet<$ nac$ feinem wahren 3n$att unb Effect wegaufpielen.

3n ben geübteften Ör^eftern wirb ja oft über einige, bm 9loten na<$ fe&r

leiste Sachen me£r als eine ^robe angekettet*). : ®ie meiften Treffer werben

t>iema£lS ni<$tS me$r t$un, als ba§ fxt bie 9ioten treffen, unb wie trfeleS wirb

tneHetd^t ni<$t ber 3ufammen£ang nnb bie 93erbinbung ber SDielobie leiben, wenn

au$ im geringften nityt in ber Harmonie geftotpert würbe? €S ift ein 93oraug

fürs Clatrier, bafj man eS in ber @ef<$winbigfeit barauf $5£er als einem anbern

3nftrumente bringen fan. 9Kan mufj aber biefe @ef<$wittbigfett nxtyt mif- *

brausen. Wlan »erfpare fte bis auf bie ©änge, wo man tyrer nötltfg fyat,

o£ne gteidj baS STempo oom anfange au überfd&reiten. ©a$ td) ber @ef<$wm-

bigfett ni$t i$r «Berbienft, unb fotgtidj Weber tyren <2hx%m no<$ ^ot^wenbig-

feit neunte, wirb man barauS abnehmen, ba£ \<fy verlange, ba# bie ^robe-Stüde

aus bem © unb $ moll, unb bie auS btn fleinften 9loten befte^enben Cfiufer

in bem, auS bem £ moU aufs ^urtigfte wiewohl beutlid) gefpielet werben muffen.

3n einigen auswärtigen ©egenben &errf<$et gegentyeilS befonberS biefer ffe^ler

fe£r ftord, ba§ man bie SlbagioS 8« $utti& unb bie SülegroS au langfam fpietet

^aS für ein <3Biberfpru<$ in einer folgen 2lrt üon QluSfü^rung ftede, brauet

man nid^t met|>obif<^ baraut^un. ©o<$ ^alte man nid^t bafür, als ob t<§ f)ie- ^
mit biejenigen trägen unb fteifen Joänbe re^tfertigen will, bie einen auß ©efällig-

feit einf^läfem, bie unter bem 93orwanbe btß fangbaren baS 3nftrument nid^t

au beleben wiffen, unb burd^ ben loerbrie^li^en Q3ortrag i^rer gä^nenben Ein-

fälle no<$ weit mehrere Vorwürfe, als bie gef^winben Spieler t>erbienen. ®iefe

le^tern flnb aum wenigften ttod) ber 93erbefferung fä|)ig; i^r ^euer fan gebämpfet

werben, wenn man fte auSbrütfti^ %ax Eangfamfeit an- [103] £ält, ba baS

*) [Um eben bei „grofen 9£Äuftfen* burc^ gemeinfante QSerftänbiguttg na<^ bem 6tubutm

ber befanntlic^ meift imbeaeicfyneten Gtimmen aur ein^eitU^en ^uffaffung ju gelangen.]
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bööociwnbrifcbe SBefen, ba« au« ben matten Ringern bi« »um ©cfet beröorbttefet

St »ettia ober gar nicht bureb ba« ©egentbe« 3u beben tff. «e9be übrigen«

üben ibr 3nftrument Mo« mafcbinenma^tg an«, ba ju bem rübrenben Spielen

gute £opfe erfobert »erben, bie ftcb gewiffen »ernünftigen Regeln ju unter-

werfen unb barnacb tyte Stücfe »orjutragen fäbig fmb.

2 § «Jorinn aber beftebt ber gute Vortrag? in nicbt* anberem al« ber

Sertigteit, muftfatifcbe ©ebancfen nacb tbrent »abren 3nftalte unb Effect ftngenb

ober Melenb bem @el>öre empfmbtieb 8u machen. <=ffl<m fan bureb bte «er*

fcbiebenbeit beffelben einerte» ©ebancfen bem Obre fo »eränberltcb machen, W
man faum mebr empfinbet, ba& e« einerte» ©ebancten gewefen ftnb.

3. §. ©ie ©egenftänbe be« «ortrage« ftnb bie Starefe unb Scf>wacbe ber

Söne, ibr ©rucf, Stellen, 3ieben, Stoffen, «eben, «reeben, Aalten, ®Wm*
nnb fortgeben. «5er biefe ©inge entweber gar nicbt ober Sur unreebten 3«t

gebrauebet, ber bat einen febteebten Vortrag.
'

4 §. ©er gute «ortrag ift atfo fofort baran ju erfennen, wenn man

«üe ttoten nebtf ben ibnen jugemeffenen guten konteren ju reJter m tn

tbrer gehörigen Stärcfe bureb einen nacb bem wabren Spalte be« Stüg ab=

gewognen ©rucf mit einer fieiebtigfeit boren tafct. Äterau« entftebet ba« 9*unbe

9*eine unb Slieffenbe in ber Spielart, unb wirb man babureb beutticb unb au«-

brücfenb. STCan mufc aber ju bem ©nbe bte «efebaffenbeit be«jentgen 3nfttument«

worauf man fpielet, wobl unterfueben, bamtt man e« »eber ju wenig, noeb ju

öiel angreife. SKancbe« Glasier giebt nicbt eber feinen »otttommnen unb reinen

Son »on ftcb, «t« wen« man e« ftatcf angreift; ein anbere« wieberutnmuf fW
aefebonet werben, ober man übertreibt ba« 2lnfpred>en be« Son«. ©tefe 2ln-

merefung, bte fd>on Im ©ingange gemacht [104] worben, wiebelte tcb attfoer

be«wegen noeb einmabl, bamtt man auf eine »ernünftigete 2lrt, al« ungemein

gefebiebet, nemlicb nicbt bureb eine übertriebene ©ewalt be« Sinologe«, fonbern

»ieimebr bureb b«rmonifcbe unb melobifcbe Figuren, 8- «• «« ?***#' •«

3om ober anbere gewaltige Effecten »orpftellen fuebe. <2lud> tn ben geföwtn-

beften ©ebancfen mufc man gerbet) jeber ttote ibtm geborigen ©rucf geben;

fonften ift ber 2tnfcbtag ungleicb unb unbeuttieb- ©iefe ©ebancfen werben

gemeiniglieb nacb ber be» ben Stillem angefügten 2lrt gefcbnellet.

5. §. ®te fiebbaftigfeit be« Sltlegro wirb gemetmgltd) in geftoffenen

ttoten unb ba« 3ärtttcbe be« Slbagto in getragenen unb gefebteiften ttoten »or*

gefteltet. 9Kan bat alfo bepm «ortrage barauf Su feben, baf btefe 2lrt unb

©igenfebaft be* Qlltegro unb ^Ibagio in OUty genommen werbe, wenn aueb

btefe« bee ben 6tücfen nicbt angebeutet ift, unb ber Spieler noeb nicbt bmtang.

liebe ©nficbten in ben Effect eine« Stücfe« bat. 3* fe^e oben **-&*%

OCmCtntgtt^, weit icb wobt *#, W aüerbanb Wirten tum <Koten bet> atler-

f;anb Wirten ber 3eit-9Kaaffe »orfommen fonnen.
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6. §. (Einige Sperfonen fielen !leberi<$t, als wenn ffe £eim awifcfyen bcn

Ringern hätten. 3£r 5lnf<$lag ift au lang, inbem fte bie 9toten über bie Seit

ßegen laffen. Rubere $aben e$ aerbeffern trotten, unb fpieten ju fur§; als wenn

bie Saften gtü^enb wären. <E3 t£ut aber au<$ fd>le$t Sie SOZittetftraffe ift

bie befte; xä) rebe £iet>on überhaupt; alle Wirten be* Stellage* jmb &ur

regten Seit gut.

7. §, <2Begen SDlanget be$ taugen SonfjattenS unb be$ sotttommnen ^b»

unb 3unefcmen be£ SoneS, welche« man nicfyt unrecht burcfy <3ä)attm unb £id)t

ma|)lerif$ au$brü<ft, ift e$ feine geringe Aufgabe, auf unferm Snftrumente ein

"Zlbagio ftngenb &u [105] fpteten, o£ne bur<$ ju Wenige Ausfüllungen $u loiet

Seitraum unb (Einfalt bttden ju laffen, ober burc$ ju triele bunte 9toten un-

beutticfy unb lä<$erli<$ ju werben. 3nbeffen, ba bie Sänger unb biejenigen

Snftrumentiften, bie biefen 9Jianget mcfyt empftaben, ebenfalls nur feiten bie

langen 9ioten o£ne 3ierrat&en vortragen bürfen, um leine (Ermübung unb

S<$läfrigfeit blitfen §u laffen, unb ba be$ unferm Snftrumente biefer 9Jianget

t>oraügltc() bur<$ aerf<$tebene JoüIfSmtttel, £armonif<$e 93re<$ungen, unb bergleictyen

^inlängli^ erfetjet wirb, über biefeS auci> t>a$ ©e£br auf bem (Etafctere me^r

'Bewegung leiben !an, at$ fonften: fo tan man mit gutem (Erfolge groben ab-

legen, womit man aufrieben fe$n tan r man mü$te benn befonberä wiber ba§

(Elatrier eingenommen fetyn*). ©ie 9)littelftraffe ift freilid) fd)wer gerinnen ju

finben, aber bocfy nidjt unmöglich; gubem fo flnb unfere meiften JoütfSmittel $am

Anhalten, $. (E. bie dritter unb 9Rorbenten, be$ ber Stimme unb anbern

3nftrumenten fo gut gewö£nti<$ atä be$ bem unfrigen. (ES muffen aber alle

biefe Sanieren runb unb bergeftatt oorgetragen werben, baf* man glauben feilte

man $bre bloffe fimpte ^ioten.^ (ES gehört £teau eine Ste^eit, bie alles fctatrif<$e

unb maf<$menmä£ige auSf<$fieffet. 5luS ber 6eele mu§ man fielen, unb ni<$t

wie ein abgerichteter «Böget \ (Ein (Etatrierift oon biefer 2lrt »erbienet aflejeit

me$r ©and als ein anbrer SÖfatjHuS. ©iefem te^tern ift eS e£e ju serbenfen,

wenn er bizarr fingt ober firielt, als Jenem.

V

*) [©. 3. SBolf, Unterricht im SSta&ierfeieten, ©öttntgen 1783, betont (9. Storni«

§. 89) atä erfie QSortragSregel, bie <$$. <£m. <8a% »o&J als felbftoerftänbtteb ni$t weiter

berührt, ba# bie erfte SSebingung beS ri^tigen Q3ortrageö eineö Gtüde^ bie genaue Kenntnis

unb ^erürfft^tigung ber Eigenart beö 3nftrumente^ fein muffe; „bemt man tan nic^t ein

$latrier ober ein ffortepiano wie ba« anbere be^anbeln. ©a5}entge f welkes nur eine

teilte ^e^anblung »erträgt, barf ni^t ju ^art angegriffen werben, fonfcem man mu§ ben

^on buri^ einen gclinben ©ru£ hervorbringen, ©aöjenige aber, welc^eö eine $arte ^Se^anb-

tung »erträgt, barf man nic^t fanft anfc^lagen, benn fonft toärbe man ^n einen ^on |)ören,

ben anbern nic^t; fonbern ^ier mu§ öer 5lnf^(ag ettoaö ftart fein. (§. 90). 6obatt> iti)

nun bie (Sigenfc^aften be$ 3nftrumentegf bai ic^ i>or mir ^abe, lenne, fo tt>ei$ ic| anty,, waö

ft$ auf bemfelben anbringen läft ober ni$t ufw.
Ä
]
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8. §. Um eine ßinfiefet in ben wahren 3nfealt unb Effect eine« Stücfe«

ju erlangen, unb in Srraangetung bet nötfeigen 3eicfeen, bie barinnen »orfommenben

9toten ju beurteilen, ob fte gef<feleift ober geftoffen u. f.
w. »erben folten, tn-

gleicfeen, wa« be» Anbringung ber Sanieren in Siebt ju nehmen ift, t^\xt man

wobt, bafc man ftefe ©etegenbett »erfefeaffet, fo wofel einzelne SRu- [106] ftco«

a» gantje <3Äuf«fübenbe ©efeKfcbaften ju boren, ©iefe« ift um fo biet nötbtger

je mebrern aufäUigen ©tagen metftentbeil« biefe Scfeönbeiten unterworfen ftnb.

3Ran mufj bie Sanieren in einer naefe bem Qlffect afegemefjnen Stärcte unb

gintfeeitung be« §atte« anbringen. <2ötewobl man, um niefet unbeuttiefe ju

»erben, alle Raufen fo wofel al« 9ioten naefe ber Stränge ber erwefetten

Bewegung featten mufj, aufgenommen in Fermaten unb €aben$en: So tan man

boefe öfter« bie fcfeönften Reiter wiber ben Sacft mit #teifc begeben, boefe mit

biefem Slnterfcbeib, baf, wenn man atteine ober mit wenigen unb »mar »er-

ftanbtgen ^»erfonen feielt, fotefee« bergeftott gefefeefeen tan, ba£ man ber ganzen

Bewegung juweiten einige ©ewatt antfeut; bie <23egleitenben werben barüber,

anstatt f*# «*e» S« taffen' »«tmebr aufmereffam werben, unb in unfere Slfeftefeten

einfcfelagen; bafj aber, wenn man mit ftartfer Begleitung, unb jwar wenn fetbtge

au« »ermifefeten ^»erfonen »on ungleicher Startte beftebt, man bto« in femer

Stimme allein wiber bie gintbeitung be« «aett« eine Slenberung »oroebmen

fan, inbem bie joaubtbewegung beffelben genau gebalten werben mu$.

9 §. Sitte Sefewürigteiten in ^affagien ftnb burefe eine ftarde Xlebung

*u erlernen unb erforbern in ber <$.§at niebt fo »iele =Kübe at« ber gute

Vortrag etnfaefeer 9coten. ©iefe machen manebem ju fefeaffen, welker ba«

Slaoier für ftmöter fealt m e« ift. So fauftfertig man unterbeffen fett: fo

7
traue man ftefe n«bt ™fc i» m matt ^»»«S«1 lan'

wenn man öffcntltc^ fbtelt,

inbem man al«benn fetten in ber gefeörigen ©elaffenbeit, auefe niefet attejett gletcfe

aufgeräumt ift. Seine Säbigreit unb ©ifoofttion tan man an ben gefcfewtnbeften

unb fefewerften <£affagien abmeffen, bamit man ftefe «tiefet übertreibe unb Jbernacfe

ftecten bleibe, diejenigen ©änge, wetefee a« Saufe mit SRtibe unb [107] fogar

nur bann unb wann glücten, mufj man öffentlicb wegtaffen, man müjjte benn

in einer gant> befonbern Raffung be« ©emütbe« fennj Slu<fe burefe ^obtrung

bet dritter unb anbrer tleinen Sanieren tan man ba« Snftrument juoor erforfefeen.

Sitte biefe Borftcfeten fmb avii »wetterte» Jlrfacfeen notfewenbtg, erfttiefe, bamtt

ber Vortrag leicfet unb fßeffenb feö, unb ferner, bamit man gewiffe angfiltcfee

©ebübrben »ermeiben tonne, bie bie 3ubörer, <m\tatt fie 8u ermuntern, »tetmebr

oerbriejjlicfe tnaefeen muffen.

10 §. ©er ©rab ber 'Bewegung täfct ftefe fo wofet naefe bem 3nfealte be«

Stücte« überbaut*, ben man burefe gewiffe betannte itatiänifefee Äunft^öörter

«njujeigen pflegt, al« befonber« au« ben gefefewinbeften ^.«J ^u""

barinnen beurtbeiten. 93e» biefet ünterfuefeung wirb man ftefe m ben Stanb

fe^en, Weber im Slllegro übereilenb, noefe im Slbagio ju fe*läfrtg »u werben.
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11. §. 3>ie begleitenden Stimmen mu% man, fo^iel mögttd), t>on berjemgen

&anb oerfcfyonen, welche ben £errfd)enben ©efang führet, bamit pe feurigen mit

aller ^re^ett ungefrinbert getieft herausbringen lönne.

12. §. <2öir fcaben im 8. §. als ein SDiittel, ben guten Vortrag &u

erlernen, bie Vefuc^ung guter SKuptfen t>orgef$lagen. «SHr fügen altyier no<$

frinju, bc$ man feine ©etegen^ett aerabfäumen muffe, getiefte Sänger befonberS

äu £ören: Solan lernet babur^ Pngenb bentfen, unb wirb man wofrt tfmn, bap

man p<$ £eroa<$ fetbft einen ©ebanden fcorpnget, um ben rechten Vortrag H$*
felben gu treffen. ©iefeS wirb allezeit t>on gräfferm 9iu$en fe^n, als folc^e^

aud weitläufigen Vüdjern unb ©iScurfen au £o£len, worinn man t>on nichts

anberm als »on Statur, ©efcfymad, ©efang, Gelobte, £öret, ungeachtet t£re

Urheber öfters ni<$t im Staube pnb, jwe$ 9loten $u fe$en, welche [108] natür*

li<$, fctymacf&aft, pngenb unb melobif<$ pnb, ba pe boefy gteid>wof>t ade biefe

©aben unb Vorzüge naefy tyrer Sßtllßtyr balb biefem balb jenem, jebo<§ meiftenS

mit einer una|ü<fli<$en ^a^t, anleiten. —
13- §-|£3nbem rf« S&upduS ni<$t anberS rühren fan, er fe$ bann fetbft

gerührt; fo mup er not^wenbtg p<* felbft in alle Effecten fe^en Wunen, welche;

er be$ feinen 3u$örern erregen wt% er giebt tynen feine emppnbungen §u t>er-

fte^en unb bewegt pe fol<$ergeftatt am beften jur SDttt-gmppnbung. Ve^ matten

unb traurigen Stellen wirb er matt unb traurig. SDJan pe$t unb £ört eS tym
an. ©tefeS gefegt ebenfalls be$ heftigen, luftigen, unb anbem ^rten öon

©ebantfen, wo er p<$ alSbenn in biefe Effecten fe^et. 5?aum, ba% er einen

pittt, fo erregt er einen anbem, folglich wedtfett er beftänbig mit ßeibenfdjaften

ab. ©tefe S^ulbigleit beobachtet er überhaupt be$ Stütfen, welche auSbrütfenb

gefegt pnb, pe mögen &on i£m felbft ober »on jemanben anberS £errü|>ren; im
letztem ffalle mup er biefetbe ßeibenf^aften be$ p<$ emppnben, welche ber ilr-

£eber beS fremben StüdS bei) beffen Verfertigung fyattt. VefonberS aber lan

ein daxrierifte t>or5ügß<§ auf allerlei 2lrt p<$ ber ©emüt^er feiner 3u£örer

bur$ ^seöteß^ ««* bem Äopfe bemeiftenQ ®ap alle« biefeS o^ne bie geringften

©ebe^rben abgeben Wune, wirb berjenige bloS läugnen, welker bur<$ feine

llnemppnbti^leit geneigt ip, wie ein gefeiltstes Vtlb *>or htm Snprumente
5u p$en. So unanftänbig unb f<^äbli^ ^eptid^e ©ebä^rben pnb: fo nüt#<$

pnb bie guten, inbem pe unfern 2lbp(^ten be$ ben 3u^rern ju ioütfe fommen.

©iefe te$tem Slu^über ma^en ungea<$tet i^irer ^ertigfeit i^ren fonft nityt Übeln

Stüden oft fetbften fc&lec^te S|)re. Sie wiffen nxtyt, m$ barinnen pedt, weil

pe e$ nic^t herausbringen fönnen. Spielt foldje Stüde aber txn anberer, wel*

[109] tyv järtli^e Cmppnbungen bep^et, unb ben guten Vortrag in feiner

©ewalt §at; fo erfahren pe mit Verwunberung, bap i£re ^Sßerde me|>r enthalten,

aW pe gewup unb geglaubt |>aben. 9Dlan pe^t ^ierauS, t>a$ ein guter Vortrag

auc§ ein mittetmäpigeS Stütf ergeben, unb i^m Verfall erwerben fan.
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14. §. 2lu$ ber Stenge ber Effecten, welche bte SÄuftä erregen ton,

fte^t man, was für befonbre ®aUn ein »olßommner ^ttufttfuS $aben muffe,

unb mit wie *rieler Älug^ett er fte }u gebrauten $abe, bamit er pglei<$ feine

3u£örer, unb nad) biefer tyrer ©eftnmmg ben 3n$aft feiner öorptragenben

<2ßa£r£eiten, ^n Ort, unb cmbere Hmftänbe me£r in (frwegung sief>e. ©a bie

9*atur auf eine fo weife 2Irt bie SDiuftd mit fo bieten <33eränberungen begäbet

$at, bamit ein jeber baxan 2int|>etl nehmen lönne; fo ift ein SOiuftduS atfo au$

f<$ulbig^ fox öjel tym mbgli<$ ift, allerlei Wirten son 3uf>5rern m befriebigen*

' m l-X^Bir §abm oben angeführt, bafc ein Gtasierifte befonber* bur$

©antafien, welche ttifyt in auSwenbig gelernten <£affagien ober gefto^lnen

©ebantfen befielen, fonbem au* einer guten mufttfalif<$en Seele fjerfommen

muffen, ba* Spre<$enbe, ba$ &urtig überraf^enbe t>on einem Effecte 5um anbern,

aHeittC öorsügtt<$ *>or ben übrigen Son-^ünftlern ausüben laiu\ fiierbe^ ift

na<$ ber gew^nltc^en 9lrt ber f<$te<$te Sact uorgesei^net, ofme fxä) baran s«

binben, m$ bie gint|>eilung be* (Sanken betrift; au* biefer Hrfac^e ftnb alle-

zeit be^ biefer <2lrt son Stüden bie Abteilungen beS SacteS weggeblieben,

©ie ©auer ber Sloten wirb bur<$ bat t>orgefe$te ^fto&eratO überhaupt unb

bur$ bie 93er£ältnifc ber Sioten unter ft<$ befonberS beftimmt. ©ie Srioten

ftnb &ier ebenfalls bur$ bie bloffe fttgur t>on bre$ 9*oten ju erfennenj ©a*

^antaftren ofme Sact [110] f^eint überhaupt 8» AuSbrütfung ber mffecten^

befonber* gefc^idt §u fepn, weit jebe Sact-Art »on Swang mit ft<$ füfcretf

<3)lan fielet wenigftenS au* ben 9tecitatteen mit einer «Begleitung, ba# bat

Sempo unb bie Sact^rten oft »erönbert werben muffen, um mele Effecten fur$

hinter einanber au erregen unb au ftitlen. ©er Sact ift alSbenn oft bloj? ber

Sdjreib-Art wegen t>orge§ei^net, ofcne ba% man frieran gebunben ift ©a wir

nun ofme biefe ilmftänbe mit aller Stel^eit, o£ne Sact, buxö) ffantaften biefe*

auf unferm 3nftrumente bewer<fftetligen »roten, fo $at e$ bieferwegen einen

befonbern 93oraug,

16. §. 3nbem man alfo ein jebe* Stütf na<$ feinem toa^ren 3n$alte,

unb mit bem gehörigen Effecte fielen fott; fo t^un bie Gomponiften too^l, wenn

fte tyren 2lu«arbeitungen auffer ber ^ejei^nung bat Sempo, anno^ fol^e

göörter t>orfe$en, toobur^ ber Sn^alt berfelben erkläret mirb. 6o gut biefe

93orft<$t ift, fo toenig würbe fte ^intängli^ fetpn, ba* ^er^ubeln tyrer 6tüde

ju »er^inbern, n?emt jte ni^t auc^ äuglet^ bie gewöhnlichen 3ei^en, welche ben

Vortrag angeben, ben 9loten beifügten. <2Begen be$ erften ^unet* toirb man

mir leiste »ergeben, tt>enn man be$ ben ^robe-Stüden einige Wörter ftnbet,

tt>et^e eben fo gar gett>ö$nli<$ nic^t fepn mbgen, ob fte fc^on §u meiner Abft^t

bequem gewefen ftnb. ^Begen ber 3eic^en ^abe i<^ bfy benfelben bie nbtfcige

Sorgfalt gleic^fatt* gebrau^et, weil i<$ gewi§ xot\% ba% fte be^ unferm 3nftru-

mente thm fo n$t|>ig jtnb al« be$ anbern. ^Sßenn eine Stimme anberS »or-

•Ul
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getragen werben foll aU bie übrigen, fo $at fte beSwegen ibr befonbereo 3euben,

aufferbem aber gebort ein folcbeo Seiten ber ganzen &anb ju, fte mag
i

eine

ober mebrere etimmen fpielen. ©ie bloffe Sigur biefer Seiten mag mdfecjt

bekannter femt als bie <2Biffenfcbaft, fofcbe gteicbfam 8u beteben, unb bte ab-

gesielte Söür- [111] «Jung batwn benoor ju bringen. 3u bem Gnbe wollen w«

ba« "Soroe&mfte belegen in einigen «rempeln unb erftärungen bepfügen.

17 § ©aS 'Slnfc&tagen ber Saften ober ibv ®ru<* ift einerlei, ^ßeö

banget »on ber Starke ober »on ber ßänge beffetben ab. ©ie STCoten, wet<b«

geftoffen werben fotten, »erben fowobl buttb barüber gefegte Strogen al*

aucb burcb ^uncte beaeicbnet Qab. VI. Sig- I.

[Sab. VI.] Stg. I.

I IMIrM
<2ßir baben biSmabl bie ledere «Hit gewäblet, weit beö ber erftern teicbt eme

3we9beutigJeit wegen ber 3iffern b,6.ttt »orgeben tonnen. $Ran mufj mit Hnter*

fcbieb abftoffen, unb bie ©ettung ber 9<iote, ob folcbe ein batber Sact, 93iertbett

ober Qtcbttbeil ift, ob bie Sett-'äRaafce burtig ober tangfam, ob ber ©ebancfe

forte ober »iano ift, erwegen; biefe STCoten werben aHejeit ttmai weniger alö

bie Äätfte gebatten. Sleberbaujrt tan man fagen, bafj ba« 6tojfen mebrentbett«

be^ ftmngenben Sioten unb in gefd)winber 3ett=3Raaffe »orlommt.

18. §. ©ie ^oten welche gesteift werben fotten, muffen ausgemalten

werben, man beutet fte mit barüber gefegten "Sogen an <5ig. IL

[«ab. VI.] Sig. IL

i 1 1
ii

i
^ J

ii

®iefe$ 3ie$en bautet fo lange aU ber 'Sogen ift. <33e9 Figuren son 2 unb 4

fol<$er 9toten, Megt bie erfte unb brüte einen eäoa* ftärtfero ©rutf, a« bie

awe^te unb vierte, bo$ fo, baf man ei faum mertfet. 93e$ Figuren »on brep

9*oten friegt bie erfte biefeu ©rutf. ©ty anbern gälten fciegt bie 9tote biefen

©ru<f, too ber <33ogen anfängt <3>ian pflegt sutoetten ber «Sequemtid^eit tpegen

be$ Gtütfen, tt>o triele geftoffene ober gezogene 9toten fcmtereinanber t>orfommen,

nur im <2tnfange bie erftern &u besetzen, unb e$ öerfte^t fty, bafc biefe 3ei$en

fo lange gelten, bt$ fte aufgehoben »erben, <2Benn 6<$leiffungen über gebrochene

Äarmonien oorfommen, fo fan [112] man m^ty mit *« ganzen Sarmonie

liegen bleiben ^ig. ID.
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[Sab. VI.] ffifl. HL

3n bem *probe»6tü<J au* bem £ bur fommt biefer gatt oft ioor, man erhält

bierbur<$ auffer ber befonber* guten gßürtfung eine letztere unb beffer ju über»

fefcenbe e^reib-%*. 3n bem cprobe=6tütf auS bem •«* ift biefer ffaU in

befonberen Stimmen ausgetrieben, bamit man biefe 6<$retb-
<

2trt, toetc&e bie

Sransofen befonberS fiard brausen, lennen lerne. Heber^aupt m fagen, fo

fommen bie Schleifungen me^rent^eite be$ ge^enben Sioten unb in langfamer

ober gemäßigter 3eit*3Kaaffe oor.

19. §. ©te be$ <5tg. IV.

[Sab. VI.] ffifl. IV.

bejtnbß^en Sttoten »erben gebogen unb jebe friegt jugteid) einen merken

©ru& ©a$ 93erbinben ber 9*oten bur<$ «Sogen mit ^uncten nennt man be$

bem (Staoiere eigentlich ba$ fragen ber Sitae.

20. §. Sine lange unb affectuöfe 9iote »erträgt eine <23ebung, inbem man

mit bem auf ber Safte liegen bleibenben Ringer fol^e gleid&fam ttriegt; baß

3ei<$en baoon fe^en toir be$ <5tg. IV. (a).

21. §. ©te Sig. V.

Sab. VI.] ffig. V.

s ILIM-II

befmbttcben 9loten friett man fo, bafc ber Slnfang be« «Sogen« mit bem Ringer

einen «einen ©rwf fctegt. ®ie 9ioten beö <5tg. VI.

[«ab. VL] $tg. Vi.

»erben eben fo geftriett, mit mit bem Slnterfcbeib, bafc ba« €nbe be« <SogenS

nicbt ausgemalten wirb, weil man ben Ringer balb aufgeben mufc. ©er Shtfbrud

be» 9ig. IV. ge&t nut auf bem (Elaoicorbe an; ber be» V. unb VI. aber fo

•
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»o£t auf bem Flügel als Slamcorbe. ©er <auSbru<S Up gig. V. unb VI. muß

nic^t mit bem «JluSbrucfe be$ Stg. VI. (a) t>er»ed>fett werben. Anfänger begeben

biefen ffeljler leicfyt.

22. §. ©ie 9toten, »etcfye »eber geftoffen no<$ gef<$teift no<$ aufgehalten

»erben, unterhält man fo lange als i^re ioätfte beträgt; eS fe$ benn, bajj bat

9Eßörttein Ten: (gehalten) bar» [113] über fte&t, in »eifern ?FaUe man ile aus-

halten muß.
7

©tefe 2lrt 9toten ftnb gemeinigli<$ bie Ql^tt^cile unb «Stert^eile

in gemäßigter unb tangfamer Sett-SUiaaffe, unb muffen nifyt unfräftig, fonbern

mit einem <5euer unb gan$ gelinben Stoffe geftrielt »erben.

23. §. ©ie furzen Sftoten nac§ vorgegangenen ^uneten »erben atte^eit

Bir$er abgefertiget als tyre 6(^reib-2lrt erforbert, folglich ift eS ein lleberfluß

biefe fur$e 9Zoten mit ^uneten ober Strichen §u beseic&nen. 93e9 <gig. VII.

{Sab. VI.] $ig. VII.

8B p r
jj

3=e—BB
I

¥S P
^

|

J^ a <*>

* J ^ s
b g

' c^r T
fe^en »ir i^ren $luSbru<f. 3u»eilen erforbert bie <£intf>eitung, ba% man ber

©c^reib^^lrt gemäß verfährt (*). ©ie ^unete be$ taugen ^oten, ingleic^en bie

bfy forden 9Zoten in langfamer Seit-gsttaaflfe unb au<$ einzeln »erben ins-

gemein gehalten, kommen aber, juma^t in gef$»tnbem §:empo, viele hinter»

einanber »or, fo »erben fie oft ni<$t gehalten, o$ngea<$t bie S^reib^rt eS

erforbert. <£S ift atfo »egen biefer 93eränberung am beften, ba% man aHeS

gehörig anbeutet, »ibrigenfaUS tan man au$ bem Snljalte eines StütfeS gerinnen

viele« £\<fyt bekommen, ©ie <=puncte be$ furzen 9toten, »orauf ungleich für^ere

nachfolgen, »erben ausgemalten ^ig. VIII.

Sab. VI.] ffig. VIII.

ü1^
24. §. ©ie 9Jote von ben be$ <5ig. IX.

[£<&. VI.] $ig. IX.

I Er' » I
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befmblic§en <5iguren, tt>eil fic gesteift »erben, tturb roc^t ju ftxfy abgefertiget,

n>enn ba$ STempo gemäßigt ober tangfam ift, tt>etl fonft p triel 3eit=9iaum

übrig bleiben nmrbe. ©iefe erfte 9tote nrirb burc^ einen gelinben ®rutf, aber

ja ni<$t bur$ einen turnen 6tofc ober |u f<$netlen 9tutf marqutrt.

25. §. <23e9 langen SluS&altungen $at man bie ffre^eit, bie lange

gebunbene 9tote bann unb tt>ann lieber anaufc&tagen ffig. X. [114].

l<Zab. VI.] $tg. X.

jj. jjj. jj^
.

JJiUJ
i
i^Vffli

26. §. ©ie gen>89nlt$en 3ei<$en ber gebrochenen Äarmonie feljen ttrir

famt tyrer 3Sttr<fung <5ig. XL

[Sab. VI.] ffig. XI.

Unter (*) bemerken n?ir bie «Brechungen mit ^cciaccaturen. <3Benn be$ langet«

9*oten ba$ SSort arpeggio fielet, fo toirb bie Äarmonie einige ma£t hinauf

unb herunter gebrochen.

27. §. 6eit bem häufigen ©ebrauc^e ber «rioten be$ t>m fo genannten

festen ober <23ier ^er^etf-Sacte, ingteic^en be^ bem 3fce$- ober ©regier-

t&eH-Sacte finbet man mele Stü<Je, bie ffatt biefer Sact^rten oft bequemer mit

\>m 3tt>ötf, 9leun ober 6e<$$ Sl^tt^eil-Sacte sorgeseietynet würben. Tim
tl)txlt alSbann bie bety ffig. XII

[Sab. VI.) $ig. XII. *&&^=^ #

n
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befinbli<$en 9ioten toegen ber andern Stimme fo ein, nrie mir attba fe^en. Äier*

buvti) toirb ber 9iacfyf<$tag, welker oft unangenehm, atle§eit aber ferner faßt,

vermieten.

28. §. $tg. XIII.

[Sa*. VI. $ig. XIII.]

yrr 1 1 ii i i n i j^
.^

i ffl ja t&j eJ
i
r r

ii
V r

se

fl
rj

/i

äetgt un$ unterf^iebene (Stempel, tt>o man au$ Effect biStoeiten fo tt?o£l bie

9foten als Raufen länger gelten läßt, al* bie Sc^reib^t erforbert. ©tefeS

^nfcalten fyäbt i<$ t^eifö beuttidj aufgetrieben, t$eil$ bur$ Heine 5?reu$e an-

gebeutet. ©a$ te$te Stempel jeigt, baf ein ©ebawfe mit atoe^ t>erfc$tebenen

Begleitungen ©etegen^eit pm 'Sln&atten giebt. £leber£aupt ge£t biefer 2lu$»

brutf e£er in tangfamer ober gemäßigter als fe|>r gefd&ttrinber Seit-SDiaaffe an.

3m erften 5lKegro unb brauf folgenben ?lbagio ber fechten 6onate im J5 moll

meines tfoityvtt gebrückten §£eil$ fmb auefy (Stempel £iert>on. «SefonberS im

2lbagio fommt ein ©ebanefe burefy eine breitnasige SranSpofition, in ber regten

Äanb mit Octat>en unb in ber lintfen mit gef^toinben Sftoten »or; biefer ttrirb

gefd^iät bur<$ ein atlmä^ttgeS getmbeä Citen be$ jeber £leberfe$ung au$gefü$ret,

toetd&eS fur$ brauf fe£r n?o|>I mit einem f<#täfrigen $ln£atten im £acte ab«

tt>e$fett. [115].

29. §. % bebeutet ^tano; biefeS piano toirb bur<$ bie 93erme£rung

btefeS BuätftabenS no<$ f^toädjer. 'Wl f. UUum megJO forte ober fyatb

ftatä. ff bü>tnttt forte, biefeö forte nrirb ftärtfer toemt man biefem f mehrere

beifügt, ©amit man alle Wirten t>om ptaftißimo bis zum fortißimo beutlt<$ &u

£ären biege, fo muß man t>a$ £la*rier ettoaS emftyaft mit einiger &aft, nur

ni$t brefc^enb angreifen; man muß gegent$eil$ and) m<$t gu $eu<$terif<$ barüber

wegfahren. (£$ ift nietyt tt>o£t möglich, bie ffätte $u beftimmen, too forte ober

piano fiatt %<xt, weil au<$ bie beften 9legeln tUn fo üriet Slu^na^men leiben
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als fie feft feften; bie befonbete 3Bfitctung biefe* Gehörten nnb £icbt* hängt

oon Den ©ebancfen, t>on bet SJetbinbung bet ©ebancfen, unb übetbaul* »on

bem domboniften ab, »eichet eben fo wobt mit Sltf«che baS Sorte b« «nbtmgen

lau, wo ein aübetmaht biano ge»efen tft, unb oft etnen ©ebamten fammt fernen

don. unb ©iffonansen einmal forte unb ba* anbte mahl »tano bejetcbnet.

©eiweaen »liegt man gerne We »iebetholten ©ebanclen, fte mögen ineben
i

bet-

ienigen Auktion ob« in ein« anbetn, jumabt wenn Jie mtt ««fcbtebenen

Harmonien begleitet »etbeu, »tebetum «feinen, butch forte unb ?«tt» 8»

«ntetfcbeiben. Snbeffen tan man mertfen, bafc bie ©iffonanjen tnägemem ftarder

unb bie Gonfonansen fch»acbe* gefbielt »etben, weit jene bie fietbmfchajtot m,t

£#«* «beben unb biefe fofcbe beruhige«, ffig. XIV. (a). ©ut befonbem

6ch»ung bet ©ebancfen, »eichet einen heftigen Effect ettegen foll, ma» ftatcf

«nigebtutft »etben. ©ie fo genannten <23ettugete>>«t feietliman babeto »etl

% oft belegen «ngebtacht »etben, gemeiniglich forte <b). <2K«n «WH»UenfaH«

LJ*fJ 9?eget mettfen, »eiche nicht ohne ©tunb ift, ba* bte Söne eme«

©Ingo »etcbe «uff« bet geltet ihtet Sonett H«b getnc.ba* forte »erttag«,

ohne tt*W oh e«' [116] Hon- obet ©iffonanjen fmb, unb bafj gegeuthetl« bte

SitoZlt i« bet fieitet ihtet mobutitenbe« Sou-Slrt flehe», getne mono

gefinett »etben, fte mögen confoniten obet biffontten (c).

[«ab. VI. $ig. X1VJ

(a) »4t e

<2ßegen bet Sürt)e habe ich in ben Simpeln btetüb« UiI f, «*MMHM*J
muffen ohngeacht ich »"6t «*& *><* tiefe 9lrt, alle Slugeubltcfe

6
Ratten unb

STÄg«,,Zmm 5 «*« fte fta« bet ©eutlichfett «ne Wel»etf

bm>ot bringet, unb ftatt be« Staunte« »nie* Otoai gen>»^nltc^e« wwb.

oTnge«*r«ae forte unb »iano in ben ^tohe-etücfen fotgfattig ^gebeutetJhO),

S »2b2 ««** «**» bet ^«nieten ba« im »weiten iöaubt-etäcfe b«»on

lerntAe in fo f««e bet «otttag biefet kanteten fleh mit bem forte unb

lZMlSm E «cht P nehmen. 6biett man biefe ^tohe-Stüde auf etnem

Set mttS m einem ©tifbtette*), fo hteibt man mit bem fort«
|
unbjtano

welche« be9 einzeln *ote« »ortommt, auf bemfetben; man »echfelt hörnten

) [= &er Saftatur.]
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ni#t ef>er, alt Ut gan§e ^affagten ft$ bur<$ forte unb piano unterfcfyeiben.

2luf bem Glavtcorbe fällt tiefe Hnbequemlt<$feit tveg, inbem man hierauf alle

Sitten be$ forte unb piano fo beutlidj> unb reine £erau$ bringen fan, als faum

auf manchem anbern Snftrumente. 93ep ftarefer ober tärmenber Begleitung mufj

man allezeit bie ioaupt'Sbletobie burefy einen ftärtfern Slnf^tag hervorragen tafjen.

30. §. ©ie Meierten Gaben^en*) jtnb gtet^fam eine Gompojttion auä

bem 6tegereif. Sie werben na<$ bem Sn^alte etneS Stade* mit einer ^re^eit

tviber ben Satft**) vorgetragen. ©e^tvegen ift bie angebeutete ©ettung ber

©loten be$ biefen Gaben&en in bm ^robe-Stücfen nur ofmgefe^r. Sie fteHt

btoS einiger maffen bie ©efefytoinbtgfeit unb 93erfd)ieben£ett biefer 9loten vor.

SBetj jtvet)* ober bre^jümmigen Gaben^en wirb aUejeit gwifcfyen jeber ^ropofttion

ein wenig ftiHe gehalten, ef>e bie anbre Stimme [117] anfängt; ©tefeS Stttte-

£alten unb jugleic^ bat Qttibt jeber ^ropofition Ijabe i<$ bur<$ weiffe Sftoten,

ofme mt<$ an bie gew6|mli$e Scf)reib*
<

2lrt ber Binbungen $u fefjren, unb oljme

tt>eitre ^bftc^t, in bm ^robe*Stürfen angebeutet, ©tefe weiften 9loten werben

fo lange aufgehalten, bis |te in berfelben Stimme von anbern abgelbfet tverben.

Solan merde £ier, wenn eine anbre Stimme in bie Queere fommt, ba% man aU*

benn bie auä^attenbe 9lote &war auf einige Seit aufgeben muf$; bem o^ngeac^t

aber laft man fie aufi neue liegen ftomn bie in bie Queere gekommene Stimme

fol<$e bat te$te mafyl anfraget Sollte biefer ffall hfy jwe^ beffyäfttgten

Äänben vorlommen, fo ergreift fogtei<$ bie anbere ioanb biefe suletjt angefangene

Sftote bevor tyn bie erffe ioanb verläft. Äierburd) erhält man bat 9to<$fmgen

o£ne einen neuen Slnfc^lag ju ma<$en. ©a$ be^ biefen tt>eiffen 9?oten erforberte

StiQe^alten gefc^ie^et befwegen, bamit man bat Gabensenmacfyett $mti)tv ober

bre^er ^erfonen, o£ne Slbrebe ju nehmen, na$a£me, inbem man baburefy glei<$*

fam vorfteÄet, alt tvenn eine ^erfon auf bie anbere genau $l<$tung gebe, ob

beren ^ropoption &u Gnbe fep ober nicfyt. Sluffer bem würben bie Gabenjen

tyre natürliche Gigenfctyafi verliefen, unb tt bürfte fcfyeinen, alt ob man, ftatt

eine Gabenj p machen, ein auSbrüdlidj na$ bem Qadt gefegtes Stüd mit

Bittbungen fpielte. ©em ofmgea<#t fällt btefeS Stillegten weg, fo balb bie

Slupfung ber ioarmonie, welche btp bem (Eintritt einer tveiffen 9iote vorgehet,

*) [S)ie au$fiu)rli$pe ältere $>arftettung von ben 93erjierungett bei Äabenjen unb

ffermaten fhtbet man in $flr*« Älavierföule. <£$ mu# betont werben, ba% biz ^abenjen

in ber älteren Sttufit — worüber y>$. ßm. 95«^ ft>e^ictt feine 9lu«funft giebt — no$ bi«

in ben Einfang bed 19. S^d. t^entatifc^ bie Sauptgebanfen beä betr. &o$t% %w konzen-

trierten 9lÜrferinnerung verwerteten, ©ie genaue Slufaei^romg unb eigne ^ompofition biefer

improvifatorifc^en Partien berfelben würbe im State! erft mit unb na$ ^3eet|ioven allgemein,

war aber föon gegen Snbe be^ 18. 3H privatim üblic^.]

**) [b. $. nic^t ftreng im $att, ofynt beffimmte ^attvoraei^nung.]
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erfotbett, bafc bie getabe übev biefer weiffen ftebenbe 9*ote 8ugleicb mit ibr

anaefcbtaaeti werben tnufj.
* «« ». . * ^

31 6 ©a« «fctobe-Stücfe au« bem 9 bat if* em Slbttfj, «ne man beute

»i Sage bie Slttegto« mit 2 Seifen ba« anbete mabt W mänbem pflegt.

6o UM* biefe <Ä«bung ift, fo fft «** ffe gemiptaucbet.
«Dtaje ©ebanrfen

L.» fnb [118] biefe: 9Kan muf nicbt alte« »etanbetn wetl e« fonft em neu

SuMte trifte. SJiete, befonbet« bie affectuöfe« ob« frtecbenben Stdtai

eine« 6tücte« (offen ftcb nicf>t wobt »erimbet«. Siebet gebötet aucb btejemge

StoettSSte gaianle« Stucfe», welche fo begaffen ift, »oft man #i wegen

SS neuen Em* »nb Übungen fette« ba« «* mabl »oMommen

SSt ** Anbetungen muffe« bem «jg £ «M- gem^ fem, 6«

muffen aßejeit, wo nic&t beffet, bocb wenigften« eben fo gut, att m Ongtnal

S Äe ©ebanden wetben suweilen febt wobt bunt »etattbett unb um*

aelbtt. ®iefe« mujj mit leinet geringen Hebettegung gef^eben man mufj £*
U beftänbig auf bie »otbetgepenben «nb fotgenben^©ebanclen fe|>en; man-.m*

eine Äficbt auf ba« gant,e 6tü<J baben, bamit bie gleite qjetm^ung be«

brillanten unb ftmplen, be« feurigen unb matten, be« ttauttgen unb
,

fWltJe*

e« angbate« «nb be« bem Snfttument eig«e« beöbeba te,
>
wetbe. Joe* ©a»«*.

Saften!« sugleicb bet 93afj in bet <23etanbetung anbet« fett* al« et wat, m»

bdfet mu§ bie <5atmo«ie biefelbe bleiben, ilebetbanpt mufc man, obngeacbt bet

£ SeLTetSge«, welche gat f*r SKobe fmb, e« auejeit fo einrichten, W
Z ©tuStiniame^te« be« etücfe«, welche be« Slffeet beffelbe« 8« «lernten

gefcen, betmoc^ ^eröor teuften.
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übet bk fernere 2lrf

$>a# (£fat>ier §u fielen

in toeldjem bic £ef)re t>on htm tyiccompagnemtnt

unb ber freien gemtafie

abgebanbelf nnrb.

9lebft einer $upferiafet.

3n Verlegung be« auctoris.

Berlin, 1762.

©ebrutft beto ©eorge Cubenrig 3ßinter,





SSombe*

**8L ^*c ** ** Vergnügen, meinen ©önnern unb greunben tiefen
pe^Ctt ^Ctl meine« 93erfucbe« Äu übergeben. 3cb War im Qtnfange Witten«,
bte ba8u gehörigen «Koten in Tupfer fielen 8u taffen, «nb frtte bereit« mit
emer ffantafte, welche biefem «Suc&e am <5tbe beagefüget tft, eine <£robe gemacbet-
tcb f^abe aber nacb&er meinen 93orfa$ geänbert, unb bie fc&öne ©rfinbung ber
©rucfcwten gewatet, bamit bie ©fem»el gfetcb be» bem Sejt [II] fteben fönnen
unb ba« befcb»erKcbe 2lufftt*en.in..ben, Tabellen wegfallen möge, ©er »or-
nebmfte 3nbalt biefer Anleitung, wobur<$ fÜTföTJönaHimiö$^ bi«ber bekannten
®eneratba§rebrbü(bern unterfcbeibet, betrift ba« feine 5lccompagnement. Sie
Jlnmertungen über baS festere ftnb nicbt au« bloffer 6pecutation entftanben,
fonbern bte ©rfabrung ^at fte bertwrgebrac&t unb ba§ gßabre, welcbe« fte ort-
batten, beffätiget. ©ne Srfabrung, wetcber, obne 9?ubmrebigfeit su fagen, ficb
»teuetcbt nocb niemanb rübmen Jann, weit fte au« einer »ieljäbrigen Bearbeitung
be« guten ©efc&macfe, be» einer muftcalifcben 2lu«fübrung, welcbe nicht beffer
fe»n fann, erwacbfen tft.

3cb ^aU bie ©rempel auf einem Softem »orbitben muffen, bamit biefe«
<28err mcbt au weittäuffig unb ju fcftbar werben möc&te: man mufc atfo be»
biefen ©Weln ^auptfä^ti^ auf bie Slrfacbe feben, warum jte angefübret
ftnb, unb ftd> an bie »orgefc&riebene fiöbe unb Stefe nicbt binben, weil wegen
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ber Sagen aufferbem ba§ nötige allezeit [III] angemerlt ift. 9Se^ ber Hnter-

wetfung litonen bie 9ein£eiten be$ 5lccompagnement$, unb ber gwe^te <2lbf^nitt

eines jeben GapitetS anlegt bur^gegangen werben, ©ie erften ©rünbe be$

©eneratbaffeS muffen öor^er ge$en. 3n ben lursen Sajritetn ijt alles o£ne 2lb-

fc^nitt be^fammen.

©ie bre^ftimmigen Sä$e ftnb me|>rent$eii$ mit einem $etemannifd)en

«Bogen*) beseidmet worben, unb ein jeber «Beziffern wirb wo$l t$un, wenn er

in feinen Vesifferungen bie ©re^fttmmigleit biefer Sä$e bur<$ biefen <Sogen

aßegeit lennbar ma<$et. ®em Sejtquartenaccorbe, wobep bie aufgehaltene $er&

aßettt nad)gefc§tagen wirb, unb welker im srierftimmigen Siccompagnemente

leine Octaoe, wo|>l aber eine »erboppelte Se^te vertraget, £abe iä) ein befonbereS

Seiten, ne£mlt<$ £3 , geben muffen, bannt man i£n von bem bre#immtgen Sejt*

quartenaccorbe, welker allenfalls §ur vierten Stimme bie Octave be$ ftcfy letbet,

nnterf^eiben »rate. 3$ Ijabe mit ^tetfc bie (frltärung biefer Äenttjek&eii oor»

läufig beibringen wollen, bamit fte man- [IV] $em, ber biefeS <&ud) nur flüchtig

anfielet, ni$t bebenlltd? ober gar fur<$tertid) vorlommen mögen, fonbern bamit

man bie (Erleichterung, welche baburd? abgegieiet ift, fo glei$ einfe^en löwte. ©ie

5We$ <%empel, welche nebft ber groffen in bie £ö$e gefcenben Septime, ftatt

ber Secunbe bie Sfone über ft<$ &aben, unb wovon ba$ erftere auf ber 79 [12] **) ften

Seite, auf bem britten Softem baß htotyti ift, unb baß Untere auf ber 129 [13] **) ften

Seite am Snbe be£ erften Softem* fte^et, fdjeinen awar meiner im vierten

^aragra^ ber 149 [13] **)ftenSeite angegebenenfie^rart §u wiberfpre<$en: allein id>

§aU fte hfybt mit <5lei§ fo Vorgebtibet, wie i(^ fte gefunben t?aU, bamit man

biefe «2lrt ber «Bezifferung, o|mgea<$t t<$ fie ni$t fo bequem finbe, wie bie

meinige, ebenfalls lernten lerne, weit fte von einigen gebrauchet wirb.

<2Bemt i$ in btn erften dajnteln bie (^empel nur auf biejenigen Aufgaben

atteseit tyattt einrichten woßen, welche f^on ba gewefen ftnb: fo $<xttt \§ oft

bie nötfrigften (Erinnerungen vorbeigehen, [V] ober werögften* au$ tyrem 3u«

fammen^ange reiffen muffen, unb viele £armonif$e <23eränberungen in ber <äuf°

Wfung unb Vorbereitung tyatttn ni$t angefügt werben Wimen. ^Stan jte&et

au« unterfc^iebenen Einleitungen pm ©eneralbaf ben 3wang gar beutli<$, ben

bie <33erfaffer ft$ atSbenn angetan £aben, wenn fte neue Aufgaben in ben

Rempeln nifyt ef>er fcaben vorbringen wollen, als U§ biefe Aufgaben oor^er

au«fü|>rti^ abge^anbelt worben ftnb. 3$ $aU biefe ilngteid^^eit serorieben,

*) [Gottte im ©enerattagfriel m$t bie Be&e #xm t>etminberten ©reißanö, fonbem

bie 93erbowelung beö <23a$tone3 angef^lagen werben, unb fomit bte $ortf<$reitimg be^

^3affe^ oom üerminberten ©teitlong jum t)erminberten 6e|>tiinettatlorb erfolgen, fo

pflegte man bieg in ber 'Sesifferung burc^ ben ^etemanmWen 95ogenÄ : l ju beaeic^nen.]

**) 13« unfrer ^euau^gaoe nur im 3lu£5uge mitgeteilt].



93orrebe^

unb aertaffe mi$ and) gerinnen auf bte ©ef<$ttftt<$?ett ber 'Slntertoetfer. 9Jian

ttrirb mir gatr leicht »ergeben fbnnen, ba§ t>erftyiebene Stefanen mi<$ aunmten

genüget £aben, einige Stempel unb &aupftt>af)r$etten mef>r aU einmal an^u-

führen. ®er lleberfluft in biefer $lrf fann niemals f<$aben, bie «SBi^figfeit

folc^er SBa^rfjeifen entfcfyutbiget i$n, unb meine £efer £aben ben 93ort£eiI, tpenn

jte genriffe einzelne Stelle nacfyferlagen motten, t>a% jte alles in ber gelängen

Orbnung be^fammen flnben. [VI]

[3um 6$tut$ toünföf 93erf. aufy bem IL §eüe fcen 93eifaE beä erfien unb $offt

natnentlii$ gum legten Kapitel, fpäter noc^ einige Beiträge, 5, 93. au$ ©rtsetterungen in

©eftalt »ieler (Stempel unb Slnmerfcmgen über bie ^autafie liefern ju tonnen.]
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(£inUitun§+

1. §. Sie Orgel, ber fflixQd, baä ftoxtepiano unb ba$ <£Iatricorb

ftnb bie gebräuchlichen Stasnerinftrumente gum Skcotnpagnement*).

2. §. <£$ ift Schabe, ba§ bie feinte (Erfmbung be£ £otfelÖtfd)en

93ogettClat)ier3**) nocfy ni$t gemeinnützig gettwben ijt; man fann baljero beffen

befonbere 93orsüge gerinnen no^) titelt genau beftimmen. <£$ ift gettiß §u

glauben, ba§ e$ flc^ au$ be$ ber Begleitung gut ausnehmen toerbe.

3. §. ©ie Orgel ift bei? &rd)enfa<$en, toegen ber ffugen, ftarfen <E$&re,

unb überhaupt ber Binbungen tt>egen unentbehrlich 6ie beforbert bie ^ra^t
unb erhält bie Orbnung.

*) Lrt»ieioof>l er auc$ auf anbern 3nftrumenten, alä: ber ©ambe, £aute, Äarfe ufnx

ausgeführt »erben Jatm". (Söotf, a. a. 9. II, § 10, 6. 11)].

**) [®er S3ogenPget Äo^tfelbS in Berlin (1754) fe$t t>i^ mit ioanS ioe^benS 9Rürn-

bergifcfyen ©etgemoerf (1610) unb bie Klaoiergambe ®eorg©leic§mann£ in 3lntenau (1709)

unb £e «23oir$ in ^ariS (1741) gemalten früheren 93erfuc$e fort. 2ltfe biefe lebigli$

»orüberge^enbe <5enfation $ert>orrufenben (Surtofa bereden eine QSerbinbung ber
Klangfarbe tton <5treic$inffcrumenten mit ber »on §aftentnftrumenten baburcfy,
t>a% 3ttetaHfaiten burc§ mit Kolophonium beftricfyene, mit Äütfe beö $uge$ in ftetem Hmlauf
erhaltene 9$äb$en — t>h bei ibo^lfetb mit spferbe^aaren überwogen n>aren — &ur $lni>rac§e

gebracht würben, ©er 93ogenpgel »ar namentlich pr <5<$attirung beS p unb f unb aur

&ert>orbringung ber Hebung unb ber übrigen Sanieren befonberä geeignet <£tn großer

$reunb biefer (Srfmbung toar au$ «Jrtebr. 9GB. 9Karpurg, »gl. beffen Anleitung gum
Klatrierftrielen", Berlin 1755, 2. Siuft. 1765. 9lo$ 3- 6. <¥>etri, Anleitung §ur praffiföen

SKuftf, £auban, 3. (£. <2Birt$gen 1767, oenne^rte 9teuauSgabe fietpgtg 1782, S3reit*opf,

toibmet ü)m als „©ambenftogel" ein furjeS Kapitel (II, 4) unb bemerkt, „au fd&neüe

^offagen nehmen ft<$ auf biefem 3nftrumente nid)t gar tt>o$l au$"J

CSacfc, <23evfu#, IL] 1
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Einleitung. 3

aU ber Somponift toolte. Xlnb bk aoltfttmmigen ©riffe, tpetcfye in [3] ber

j&auptftimme jutpeüen öorfommen, ttrie Jung Hingen fte, tt>enn fie nicl>t ein tiefer

93af unterftüttf? 2lHe 6<$bn£eiten, bie burdj) bie Sarmome herausgebracht

werben, ge^en sertoren; ein groffer ^erluft bep affectuöfen 6tüden.

9. §. ©a£ öolHommenfie Qlecompagnement bepm Solo, battuber niemanb

ettt>a£ eintoenben tann, ift ein ülat>ierinftrument nebft bem 93totonceH.

10. §.
(

3GBir fe£en atfo, ba% tuir £eut §u Sage tt>egen ber ©eneralbafc

fpieter edler ftnb, als öor bem. $li<$t§, aU bie ^einigfetten ber jetzigen SÖfatftf,

ftnb hieran Sdmlb. SKan ift nic£;t me£r aufrieben, einen ^ccompagniften §u

|>aben, ber aU ein um^rer mujtcatifcfyer ^ebant tpeiter rö<$t$ als Siffern gefe^en
<f

unb gemietet |>af; ber bie baau gehörigen Regeln auStoenbig tpeifj unb fte blof* \

me<$anifty ausübt 9Kan »erlangt etoaä melj)?ere& J

ii, §. ©iefes mehrere ^at mid? ä«r ^otfj&jung meinet SJerfuc^eS
t>eranlaffet, unb fott ber t>oroe£mfte ©egenftanb meiner Anleitung fe$n. 3<$)

»erbe jotcfye Begleiter §u bilben fuc^en, tt>et<$e nebft ber 9*egel bem guten

©efc^macf aufS genauefte folgen.

12. §. ©amit man fi<$ jur (Erlernung beS ©eneralbaffeg frinlänglt<$

gef$i<ft macfye: fo iji nbt|>ig, bafj man öorljer eine geraume 3eit gute &cm&*
fad»en friett*).

13. §. @ufe i5ant)fa^ien nenne icfy bie, toorinnen eine gute gelobte

unb reine ioarmonie ftedt, unb toobe^ jebe &anb hinlänglich geübt ttrirb.

14. §. ©a$ ©e£ör genant jtcfy bur<$ biefe «Sefdjäfttgung be$ 3eiten

an einen guten ©efang, auf welchen, n>ie ttrir in ber <5olge bemerken werben,

be^m ^ccompagnement fyauptfätylity mit gefe^en tt>trb. [4].

15. §. SDJan btUmmt einen empfmbbaren begriff t>on alterfmnb Sact*

arten unb 3eitmaffe, famt i£ren SHguren; eine fe£r nvfybaxz «Sefanntfc^aft mit

bm meipen Aufgaben be$ ©eneratbajfeS ; eine ^ertigfeit in bm Ringern unb

fieic^tigleit fcom 95tatte §u finden; folglich »erben bur<$ biefe Äanbfad^en au»

gleich klugen, O^ren unb Ringer geübt.

16. §. ®a$ fleißige 2ln^bren guter SPiuftfen, toobe^ man auf gute *

Begleiter genau Sichtung giebt, ift befonberS anaurat^en; ba$ Ol;r mirb ba-

bur<^ gebilbet, unb jur Slufmerffamfeit gemß^nt

17. §. ©iefe genaue ^lufmerffamfeit lä^t feine 6^ön|>eit in ber 3Ruft!
o^ne 9?ü|)rung »orbe^. lülan emppnbet fogtei^, »ie ein <3ftuftcu$ auf ben

*) [ioanbfac&en ober Äanbftüdc nannte man im 18. unb m in t>xa SSlitte i>e$ 19. 3^3.
fcte fieincn, nCbcn bem rein tec^nifc^cn etubium ^ergc^enben 93ortragö- unb (£rf)oumg$fiütfe

aettgenöfftfc^er ^omponifte«- ^^ 3o|>anna Eintet, Briefe an eine ffrcunbin über itlaoier»

Unterri^t, Stuttgart 1852, foric^t (ö. 3) oon ^Äanbftütf^en" in ^laoierf^ulen.]



Einleitung.

anbern aenau bötet, unb feinen Vortrag barnacb eintütet, bannt fte »ereint ben

ttaa erforbem babero oft eine anbete Äartnome, als bte i«W ~™iÄÄiÄX balb ftar!, folgte ftnb bie ^ten «^»4**
2Tiaae »on einem weit großem umfange, atS ebematö, unb bte beratm en

£ge£Ä^Ä «o/en nie* mebt wm&* «* »« «* * «*

^T? ©n *lccom„ag«ift «tu* «tfo jebem Gtficre, „*W « N^
.* tim Lfcfen SJorftia Wc tt)m gulommenbe äarmome, unb &m
FJTUSELST£&<> «npaiTen »* *lf™en

ÄifLmenÄ jJLN- «Jj-^«W*
)%TBt: ift bat *otf>erfe*en auf bie Solge eben fo notbig,

« be|m ^tenXefen ü^au*
fo (

unb beutücb « «Ä M* «"**•**« Regeln, ibte Säuberungen, unb

S£Sft* Sa«?«« Wtfungen fo »* übet ba* ganje ^om^nementSV«« jebe Aufgabe befonber* anfübren 3* »erbe,«uf «Mtf

SaÄn biefe AufgabenW finben |U tetnen. S>ie ©efabrücbfett, Reblet

Z,£ unb We Äel bannber fotten fcerffa* angejeigt werben, ©te befte

£ Är^uLben abrieb befannt machen unb Überall fagen, toelcbe*

«, s«J-J^JgffÄp. „otb.ig, weit bieiöatmonie balb fcb^acb

batbmVS S bleuen d« etOd in Slnfe*ung bet SMfttmnug.

leit alte Sitten be« SlccompagnementS etfotbett.

23. §. ©as Slccompagnement tam em - gwei) - btet? - wt

„„b me^«S^ ^ unb meMtimmige cjtcco^agnemetrt

«ABtt flAwfc Mußten, für geatbeitete Sad>en, Gontrabuncte, $ugen u. f.
to.

S übÄfI*«B5 nurW ift, ob«e ba* ber ©ef^matf befonber*

bran Slntljeit ^at*).

^liT„ berartige* Slccompagnement tan« W P «*t Stimmen gebrauten. ®»*



(Sinteüung. 5

25. §. Be$ bem irierftimmigen ^ccompagnemente werbe t<$ fowo^l auf

bte gietaigictt att befonberö auf eme gef$i<ffe ^ortf^rettung fcer 3nfer-

matten bebaut fe^n. (Sine 9ftenge von [6] (Rempeln wirb bartfmn, wo e«,

um in einer bequemen £age &u bleiben, beffer fe^, &wo Stimmen in btn ©n-

Hang jufammen ge^en au laffen, all auf vier Hingenben Saften alleaeit fteif §u

befte^en, unb lieber unnötige Sprünge unb ungef^idte $ortf$reitungen bafür

§u wägten. B werben au$ (Stempel vorkommen, wo bie linfe iöanb ber regten

au fiülfe fommen mu£, um biefe <5e£ler ju vermetben; §Sp% ®$@ß man ben

dtavieriften aufteilen, wegen i£re« vterftimmigen Sa$e§ vorgeworfen $at

26. §. ®a« ttxfy — unb toenigerfiimmtge ^iccompagnemettf

brauet man jur ©elicateffe, xomtt ber ©ef<$ma<f, Vortrag ober Effect eine«

Stütf« ein SKenagement ber jöarmonte forbert. 3öir werben in ber $otge

fe^en, ba§ at«benn oft feine anbre, at« fcfywac^e Begleitung möglich ij*.

27. §. Be£ unri^tigen unb ungef^idten Compojttionen wo oft gar leine

reine SKittelftimme, wegen be« fatf^en Baffe«, woran« fte ffteffen fotten, vor*

Rauben ift, be<ft man, fo viel möglt<$, bie Setter mit einer bünnen Begleitung

au; man ge$t fparfam mit ber ioarmonie um; man greift jur 9tot£ eine 3iffer;;

man nimmt feine 3uftuc$t ju Raufen, 9ia<$fd?tägen u. f. w.; man änbert, Wenn

man allein accompagnirt unb e« ft<$ fyun tä§t, au« bem Stegereif ben Ba£
unb erhält baburcl) richtige unb natürlich flieffenbe 'zölitteljümmen ^bm fo gewif*,

at« wenn man mit b&x fallen 3iffern fo »erfährt, <2Bie oft ift bie« teuere

nid)t n3t$ig!

28. §. ®a« einfttmmige Slccontpagttemenf btfttyet entweber au«

bm vorgetriebenen Baftnoten allein, ober au^ tyrer Berboppetung^nitJ&r

regten ioanb.

29. §. 3m erftern Sfatle fe$t man über bie 9ioten t s. tasto, tasto solo;

im gwe^ten, alFunifono, unifoni. SBeit biefe Slnbeutungen juweiten festen, fo

werbe t<$ bur<$ ^nmerfungen unb [7] Stempel ©etegen^eit geben au erraten,

wo ba§ einftimmige Stccompagnement Qtatt i?at

30. §. Unter ber Joaupffiimme verfiele i$ bie Stimme, welche bm
Äauptgefang in einem Stück fü^rt, wo nxfyt alte« gtetc^ gearbeitet ift, a- ®-

in einem Solo, doncerte, 2lrie u. f. W.

31. §. ©te Öberfthnme nenne t<$ bie ftfc^fte, fo ber Slccompagnift nimmt.

32. §. Be^ bm Unterricht mu§ man feine Schüler ba« vorgelegte erft

fpieten unb at«benn in $&fy S^fteme auSfetjett taffen. ©a« 0$r unb ba^

2luge lernen babuvfy beutti<$ ba« <2öa£re von bm <5alf<$tn unterf<$eiben.

bcWränft ©. ffr. Söolf, antetrlc^t im «navierfoteten, ©ötängcn 1783 unb ÄaUe 1784,

1789, 1799 feinen @efaau$ (II, 16, § 7): „<£o$ fmb biefe 93egleitung$arten nid^t fo ge-

wö$nti$ at« bk vierftimmige, unb föiäen ft^ für bie Orgel gar nicH fonbem aUem für

baS (Efcwecht ober fflügeLi



<
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33. §. irierbe^ mu§ matt e3 aber nityt bewenben laffen, fonbern mit

i£nen über be^beö urteilen; man forbre sott jeber 9iote gteidtfam 9*ed)enfd?aft;

man ma<$e i|men (Einwürfe, weld^e fte mit ©rünben, warum 5. €. tiefe unb

jene 9fote fo, unb tticfyf attberS ba fte^en »rate, auä bem <2Bege räumen muffen,

34. §. SKan fängt be^m trierffimmigen 'Slecompagnement billig an, unb

legt e$ pm ©runbe. SBer btefeö grünblid> lernt, famt awfy fe£r leidet mit ben

übrigen Wirten umgeben.

35. §. <3Ran ge^e mit feinen Septem, befonberS be^m trierftimmigen

5lccompagnement, bie Aufgaben in allen £agen burd), bamit fte itjnen befamtt

werben, ©a man tyierbety btoS auf biefen Snbswed fielet, fo ift eS freptiety

nifyt gu änbern, ba# guweiten ungefd)itfte $?ortfd)reitungen mit untertaufen, unb

£agen öotfommen, welche nid)t bie beften ftnb. Sie lernen inbeffen bod? babuxfy

bie beften ^ortfd^reitungen unb Sagen t>on ben fd>ted)ten unterfcfyeiben; man

muf i|men aber be$ ©etegen^ett ba$ Hngefd)i<Jte unb bie 93erbefferung zu*

gleich mit beuttiefy geigen.

36. §. Ob aber biefe $ortfd)reitungen gleich ungefd)idt fe^n fönnen, fo

muffen fte bennod) ni<$t fatfety fe^n: eS mu§ nct?mlid> in ber [8] nötigen 93or=

bereitung unb Sluflöfung nichts *erfe|)en, unb bie öerbotnen Quinten unb Öctasen

muffen auf$ ftrengfte sermieben »erben.

37. §. 3nbem man mit bm Sdjotaren bie öierftimmige Begleitung in

aßen bre$ £agen bur<$ge£et, fo lernen fte nod) aufferbem, toaS im 35. §. ange-

führt ift, (1) be$ gewiffen ©etegentjetten, wenn e£ nöt^ig ift, eine son bau

gfRittetftimmen mit ber tinfen Sanb nehmen; (2) werben tynen bie ^älte Mannt,

wo 5W0 Stimmen in ben ©nltang Rammen ge^en; (3) wirb tynen ge§eiget,

Wte man aufteilen, um Quinten %u »ermeiben, o£ne jur £age surücf &u teuren,

bie fdjon ba gewefen ift, noc^ eine Stimme met;r in ber regten &anb nimmt,

welche man nad^er wieber öertäfct; (4) lommt bie <2öieber£otung *>er Harmonie

in einer fyfytxn £age auf berfetben <23a§note mit sor, um wieber in bie fiö^e

5U fommen, wenn man su tief herunter gewefen. <2Ute biefe öier ÄütfSmittet

fmb bfym ©eneralbaffe nic^t allein erlaubt, fonbern, wie wir in ber ^otge fet;en

Werben, oft ni>tt;ig.

38. §. ©ie un*ermeibtid?en fteifen ^ortf^reitungen, beSgtetdjen bie t>er=

btättn Quinten unb Qcta&en, unb einige ertaubte Quinten gegen ben ^a%

bringt man in bie <3Jiittetftimmen; bie Qberftimme mu$ jeberjeit fingenb, unb

in ^nfe^ung be$ 33affe3 gatt§ rein feipn.

39. §. SEftan fange in ber Hnterweifung be$ bm teilten Aufgaben an,

unb ge£e fte in ber Qrbnung alle burd). Heber iebe Aufgabe mu§ ein furgeS

itebuttg^eyem^el sorgefdjrieben werben. ®iefe Mx$t erhält bit ©ebutt,

weit man nid)t e|)er an ein neue£ d^mpd ge^en barf, bis ba$ alte red^t feff

im Äopfe unb in Äänben ift. 3m ©egentl^eit fydlt man bie £e£rbegierigen bur*
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eine unnötige gOBeitläufttgfeit au tauge auf, unb gewinnt nichts Wetter, weit

ba$ jtetfHge Stccompagniren ganaer unb verriebener Stüde naä) ber ^emttnifj

ber -aufgaben, W05U furae €$em* [9] pet £inrei<$en, folgen mu£. ©ur<$ biefe

Hebung, wobetj immer weniger ^e|>ler naty unb na<$ vorgehen, entfielet enbticfy

eine <5ertigfeit, womit man aufrieben fetyn fann.

40. §. Ttan überfe^e biefe furaen Grjempet mit alten £agen in alte Son»

arten, tpei^e unb |>arte, bamit jte, nebft i^rer Schreibart ben Scholaren recfyt

befannt werben. 3n ber <5olge übertaffe man tynen biefeg Sleberfe^en felbft.

4L §. 3$ £abe angemerft, ba% e$ beffer fe$ be^m £leberfe$en, bie Son«

arten auffer ber 9Rei|>e, unb nxfyt neben einanber p nehmen, weit einige Scholaren

gerne, o^ne eignet 9?ad?fmnen, ba$ Hnüberfe$te mit ber Keinen ^eränberung

bur<$ Sütfe tyreS guten ©ebä<$tniffe3 gar leicht VloU vor SKote na^fpieten &
unb nacfyfcfyreiben. 6ie »erliefen baburc^ ungemein; hingegen erlangen fie im

erftern <5atte na$ unb na$ eine ^ertigfeit, bie 3iffem gleich §u treffen, unb

m einer proportionirten £age gu bleiben. ©iefe lederen fommen immer ver-

hieben vor, unb man %at alte ^lugenbticfe ©elegen^eit, fx§ ber erlaubten ioütfS»

mittet au bebienen, um in ber gehörigen SBeite §u bleiben; mit einem <2Borte,

man wirb enbtid? SDfaifter über bie 3ntervalten, fte mSgen liegen, wo fte tollen.

42. §. S&fy ©elegen^eit be$ Sleberfe$en3 mufi man feinen Schülern bie

93orseidjmung jeber Tonart unb bie £trfa^>e bavon befannt machen. 9£Jlan

maf)te i^nen bie Tonleiter von <£ bur unb 21 motl vor, unb tafle fle na<$ ber

erften alle f>arte, unb na<$ ber testen atte tt>ei<^c Tonarten auftreiben. <££ ift

o£ne mein Erinnern befannt, ba§ man gerinnen von oben herunter (c h a g f

u. f. w.) Stufenweife verfährt, unb bie Stufen, wetct)e o|me QSorseidjnung au

grof ober §u Hein na$ tyrem 93orbilbe fmb, burcf? 93erfe§ung§aei^en~~gteu^

mad)et. 6ie lernen babur<$ gar batb auSwenbig ^erfagen, wo unb wie viele 93er»

fe$ungö§ei^en be$ [10] biefer unb jener Tonart vorgeaeicfynet werben muffen;

Wie viel 5. <E. ©e$ bur 'Seen, unb 6B bur dreuge |>at ©e£t man mit ifmen

bie Tonarten in Quinten» unb Quartenprogre^ionen burcfy, fo fe^en fle ben all«

mäkligen ^nwac^S ber 93erfe^ung«aei^en beuttid).

43. §. ©iefe gertigfeit ift allen ^Kuftflernenben anftänbig unb nöt£ig.

<£$ fönnen unoermeibtic^e ^ätte fommen: SUlan fotl ben £lugenbtt<f anö 2lccom»

pagnement ge|>en, o|)ne ba§ man fo iriet 3eit ^at, feine vorgelegte Stimme nur

obenhin burc^ §u fe^en; faum fann man au^ ber Scl)lufmote bie Tonart erforfc^en;

bie <23oräeidmung fielet man nur flüchtig an. Unangenehme 3umutf)ung für

einen, ber bie raren 93erbienfte unb fc^toe^ren ^fti^ten txntß 9?ipieniften genau

fennt, unb ber gar n>o|>t tt>ei§, ba§ atte 9li^ienftimmen t>on 9?e^tött>egen, §ur

gr^altung eine^ guten Vortrages, vor ber Qluöfü^rung eines Stütfe^ folten

genau burc^ gefe^en toerben! £^ fönnen au^, auffer htm Vortrag, Sd)reib-

fester, n>enigffen£ Hnbeuttic^feiten, 3tt>e^beutigfeiten, unertpartete 93eränberungen



g
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in Sactarten, 3eitmaffe, Figuren, Sonarten u. f. ». w&ßm, metcbe aucb fe*

fcem geübteften 2tu«fübrer eine <23orbereitung erforbern.

44 S. Act man aber 3eit, feine 6fimme »orber burcfoufeben: fo febe

man augleicb genau auf bie SJorseicbnung. ©iefe feiere ift oft »erfc^tebetv

Tblgeaclt «ur 'eine baJn nacb ber obigen *orfcbrift gut£ 9*^efem fanb

man fetten M ©molt mit bem <23e, ba« GmoU mit bem SM, M-*JJ-
geseicht. Einige Gomponiften tbun baffelbe nocb j*o, metet^t au« ©emo£n=

be t, »ießeicbt au« £iebe 5um <2lttertbum, »iettei<*>t au« anbern Stefanen. Oft

L ber ßomponift au« guter Sloftcbt ben 2lu«fübrer «b# »ermtrren, unb atte

Sugenbticfe eine «eue =ßor8eicbn««g binmabte«, befonber« ft« «wte mit mder

gbromattf, be» 9*eettati»en, wo man im STCobutiren »tele ^re^ett W u.

.f.

»..

rill fonbern bleibt lieber beö einerleö 93orSeid?nung, oberfetrf lern perfetmug«--

mm »or« 6#em. SKan »ermißt «l«bemt au* in ber l#«8 »tele

biefer 3eicben, weil eine genaue ^enntnifc jefcer Sonarf »orau« gefegt wtrb.



<g*fie£ Sagtet

QSon ben Snferöatteti tmb bcn «Signaturen*

1. §. Seber (Somponift, ber mit 9Setf)t feine Sirbett gut accompagnirt

£aben »ritt, ift serbunben, bie <23a$ftimme re<|t »nb $intängtt$ p beziffern.

Sitte mögli<$e Regeln über unbestfferte «Bäffe langen ni<$t ju, unb fmb oft fatfefy.

2. §. ^inbet jt<$ be$ einem Solo bie ioauptftimme über bem <33affe, ober

alle Stimmen be$ me^rfttmmigen StücSen brüber in Partitur: fo fann ber

$kcompagmffc allenfafe o^ne 3iffem m redete fommen; nur mu$ er in ber

Sompopon ^inlänglid) geübt fe^n. 3ft aber überbem no$ eine genaue SSejifferung

über htm «äffe, fo fann bat Slccompagttement gut fepn. 3^ t>erfte|>e fner

unter bem guten SlccOtttpagnement ben ioolflommenften ©rab. Slufferbem

toeif i<$ too^t, baf einem Gtaöierftrieter fe^r oft unbeaifferte <33<iffe vorgelegt

werben, unb ba% er jt<$ ni^t allezeit *>on bem Slccompagnement tofc machen fann.

3. §. 3<$ werbe }u htm (Enbe Slnmerfungen beibringen, woburcl) ein

geübter ^Iccom^agnift eine groffe <£rlei<$terung früren wirb, anc$ unbegifferte

93äffe fo abjufertigen, ba$ man aufrieben fepn larin. SEftein iöauptaugenmerf

Up ber £e|>re [12] beS ©eneratbaffeS wirb jebo^ auf bie besifferten «Saffe <
gerietet »erben.

4. §. Solan fann feine QtyixUx in Erlernung ber 3iffem ni^t genug

tummeln; id> bin belegen fein 93ert|)eibiger ber ju fefcr gekauften 3iffern;

i<$ |>affe atteS baS, n>a^ einem ße^rbegierigen imtlü^e 9Dlü£e ma<$t unb bie

£uft benimm fann. 6$ fann jebo<$ niemanb o£ne öottfommene ^iffenfc^aft

alter 3iffern bm ©eneralbafc grimbß<$ lernen unb gehörig accompagniren.
>r

6o balb man ft<$ m feiner 3iffer me£r für^tet, fo $at man alle mSgtic^e

<5i:e^eit an bie ^einigfeiten be$ Slccompagnementö gu beuten, ©iefe te^tero

fmb &rfa$e, ba£ tt>ir me£r 3iffem brausen muffen, als sorbem be$ ber ge*

tDö^nti^en 2lrt p begleiten nät&ig war. 5?ann man wof>t be$ ber (frflärung

feiner ©ebanfen hierüber ber 3iffem entbehren?

5. §. Wlan laffe ba^ero feine Scholaren fleißig Stütfe begleiten, wo

wegen ber barinnen *>orfommenben <£f>romattf bie «Bäjfe £intänglt<$ unb folglich

ftorf begiffert fmb. 3# $abe in biefer Stiftet meine« feeligen 93aterS besifferte

<33äffe mit groffem 9iu$en unb o£ne £eben3gefa£r ber 6<$otaren gebraust

<2lud) ben Ringern fmb fte xtifyt f<$äbtt$. 9Jian weifte fein oft mit richtig



. StfteS SoptteL

bewerten eompoftttonen »ergebener Reiftet ob. =öian lernt baburcb
,

Aj
r 'TSJr «im <Besifferunq unb SRobularion fennen. STCan ratfonmre mtt

Kl' «oufomtnene «*H«« «to Siffem «id»t nur «nentbebrud,,

'

„erbe!" Ln man »egen ber SB* m beziffern überall einig würbe. Äurju

SSto gT<Eta ierf«ieIer, [13] wetdje fd* fftf «™gX» biH* *wE bebtragen. =Kan trfft groffe Somponiften unb Wer an, bte f*i»

S Äagnement febr «* gefallen*^^ »f^ Äj
Li«, wt» alle« fo. wie e$ auf bem ßtamere ftd) aufnimmt, unb trne » F*r

btefe 3tffem an tbren rechen wi 9 ,
sUcombagnement,

öerminberten unb Übermaßen ®**™» S, fi 2 21 6 15-16) (Erläuterung ber

OftaBen.unb *»»en »nB (11) ibre,: etufe« fo»ie £2-21 *» M ^
c8etWiebet.be« iBrer ©ro&en ««Motte» «* «»^^^»am* tBreUortonunen«

ff; 171 Bitten Sefunbe unb 9lone auSeinan&eräubatten.
<3. 17) Bitten oexum.

^ebanblung ber <8erfe9ungS8etc&en bei Snter-

fe^ung^en) 3«te««ue unb •»*J!»2JÄÄS15 «**«*•
erBBBenben @ttU»e« ! ober Strebe« | (©• IJ-

"®* ^2*5 üer BaBe» fe Bio«

ift „Berat! Ben unS ®euttf>en Begannt unb^JJJ'WJ^ 18)
*„.„ WieU

r -. • o.,x nir /ifit»7—1764) einet bet Bebeutenbften Somponiften »on
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be* (30) K (31) k (32) f| (33), frfc (34) £[#, b 5to. 1$ (35) 1? ftott | |b ftott .1|, (36) 5ln-

beutung ber Serz o£ne 3 bur$ btoffe Berfe^ungS- unb SOBieber^erftettungSz^en in bem

aus bcr allgemeinen ©eneralbaflefjre aUbetannten Ginne.

37, §. _ 50. §. [G. 20—24,SberbieBezifferungber3ttterballe. (37—40)

be^anbeln bie bekannten elementaren BorauSfeijungen ber ©eneralbafcbezifferung [ffortbauer,

^uf^ebung, 9tec$fc§tagen ber burc§ bie Bezifferung getoünfd&ten Slftorbe]. (41) Berbot ber

3iffermtotation unter bie Sfoten. (42, G. 21.) Vlaty eintritt bon ffugent^emen fint> erjt

bei Söiebereintritt ber 3iffern Slfforbe §u greifen, ebenfo Ui obligaten GteHen ber regten

£>anb mit tTemen 9loten. aber bie belannte ^uöfü^rung ber Bezifferungen über (43) einem

bie SKote öertängemben fünfte, einer (44) turzen ober (45) taugen ^)aufe. (46—49, G. 22—24)

bfyatödn bte Einteilung ber na$gefc§lagenen Siffern in bie ©ettung ber Bafjnote im Qöcrte

bon 2, 3 gleiten Seiten unb bie SiuSna^men mit $lnn>enbung be$ Gtri$etc$enS (- =)].

50. § _ 80 §. [G. 24—31: Bon ben öotUommenen (52—55, G. 25) unb

uttbotUommenen (56) Eonfonanzen unb ©iffonangen ber SttteröaUe unb ben

ftc$ barauS ergebenben Begriffen ber (58—63, G. 26) Vorbereitung unb Sluftöfung

(ber 9*otn>enbtgfeit ber toteren, ni#t aber ber erfteren, z- 23- *ei liegenben Baffen ufm.),

ber (64) Sluf&altung ber Sluflöfung — retardatio — , ber (65) BorauSna&me ber

Stuftöfung — anticipatio —, ber (67, S. 27) Bertoe Rötung ber Sluftofung, bon ben

(68—80) regulären unb irregulären (<2öed>fet-) §>urrf>gang3noten unb bereu (69)

Bezeichnung burc$ einen bie rechte Äanb zum Jbatt berurteilenben Öuerftric^ —.
Bei

(70, G. 29) langer 5>auer ber burc^ge^enben 9toten fann ber zulegt angeflogene Stftorb

ttrieber^ott werben. 3)urc$ge$enbe 3nterbatte entfielen audj bei (70) ßiegenbteiben beö

BaffeS, ber 3iffcm bei belegtem Baffe, bei beiberfeitiger ©egenbettegung, bei (72, G. 30)

Srommelbäffen, in ber linfen Äanb. ©er (74) reguläre ©ur^gang (transitus regularis) bei

burd) t>a§ ^ompagnement geforberter Slfforbgebung auf bem inneren <3ÖBert nac$ langer

Sftoten, ber (75) irreguläre ©urc^gang (transitus irregularis) hd einer bem inneren QSerf

nac$ turzen 9lote zw langen geflogenen $tfforbgebung. Bei (76, G. 31) anzufc^tagenben

9loten 3iffem über biz nadjfc^lagenbe 9tote allein ober bie 3eicf>en / o o— über bie an«

fc^tagenben (nic^t bezifferten) 9loten:

ULLI
O 6 O 5

r r r r r r r r UJJ
(78) Borbereitete ober (79) bur<$ ^langgefc^lec^t-Berioec^lung zu ^onfonanzen toerbenbe

©iffonanzen brauchen nic^t immer aufgelöst zu »erben.]

[9hm folgt oom 2. Kapitel big 21. Kapitel eine öollftänbige Harmonielehre. <2öir

belaufen uns barauf, ba fie ben eigentlichen, bur$ ben Sleubrucf uneberzueroecfenben

flabier^äbagogifc^en unb ftabierte<$nif$en Seil beS bortiegenben SöerfeS ni$t tangiert, ü)re

boEftänbige SHSpofttion na$ ^cuntetn unb ^aragra^en zu geben.

3t»fytt$ (Eapitei. 93om ^armomfcfyen ©re^flang (0. 32—45.)

€rfter 2lbfd)nitt §§ 1—37 (6. 39). (4 f.) Äarte, öerminberte, bergrö^erte ©reiflänge.

(11 f.)
Erlaubte Berbop^elungen ber Serz unb Quinte. — (17 f.) ©egenbeioegung zur

Bevmeibung oerbecfter Quinten unb Oftaoen. — (19 f.) Erlaubte Quinten unb Qftaoen. —
(24 f.) Erlaubte Sagen: meift big j in ber rechten ibanb. — (28 f.) Slmoeifungen für

£et;rer, ben Gemütern bie nottoenbige fixere ^enntnig ber 24 "ülfforbe beizubringen. — (32 f.)

9Bal)t ber £agen in ber rechten Äanb bei beftimmfen Bafjfortfd)reitungen.



©rttteä Sopitet - ®tfte* Gapitet.

..i rt«Äi -fl f.)
©eetgnete <2Sa$t ber ©egen- unb

3n>e9ter W»& §§i
_1
l(S

h ™menttt* in bejug ««f We ******* *£
gerabe» Regung in^ÄSSS« ©ÜTonanjen) erforbert oft

ler». - (12 f.) 3WWJfi^JSSSlSSVi *o„ Siffem, o»ne ba* Der

geteilte« SUtompageinent, b. $• bie unte »aw »»

6a$ oouTttmtmger wirb.

©ritte« Sagtet, «cm S**"8?* (^K*WW* ™b «*'«*«'*
Srfter »Kritt §§ l-22 «®- 5" - (* f

i ® "LtÄ (8 f.) te brei- unb «»et-

(6 f.)
ertaubte «Setboweiungenber^^Öi««« «nb tm (16)

fingen ^on^agement, ^»^f^Ä^wÄ^S ** I ***• te
.^f

Unten »ierftinrarigen *eeon*«8»
"JJ*

®* g" @ebtaud> feS Setema«utf*e«

|tat««gen S«*e i« ber galanten M«M

,

e „^«mninberte Serien.

Cogens (6. II, 51««.)- ~f\ W
1A*K^«Sw*«eWH(e gieriger -Serbopbetungen,

Stoeoter Slbfd,«« §§ l4̂ MÄ •*« (14)berSot*

. cg (2 f ) bei SSabenjierungen; Wotwenbtgtett ^oj o« a

Geltung mit^"f%*f^ „„««entti^n »erminberten ^armonif^en

©rei«ange (§ 1-6, ft ß*-65>- _,

"""SÄ «3SS7SÄW-«**~ »"• l*»w'9" 5s",»""wn*

CM»me> «*»W? PSf« _ MMM» ff* »« 11 1) I™1" «"?*• *"

«*.SCÄft"äÄÄ«äs«*—«—--*-
unfc bei Xangfomcm Sempo.

Neunte« Capttet ^«ftf^^cfiiJS» - (4 f-> «^
«rfte« «X*«t « !-«»:«« r Ä f©S" Sintenparaueten. - (10 f.)

©nfübrungen unb 2luftäf«"3en beSfetten. - W w«W*

«rtauete «erboppümgen. -
S&eibung »wiföen Setunb- unb Sert-

S5SÄ-wS SS - (4) Reibung »on 0«a»en

Se^te« Ca** *om Secunbamntenaceoi» Q1 1-7. * 109 W
elfte« Gapitel. <23om 6ecunb<,utntquartenaccorb (§ 1-5, * *»>•
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3tt>ölfteg dapxtd, 230m Secunbteräaccorb (§ 1—5, e. 112).

©re^nteS CapiteL 23om Septimenaccorb (G. 113—134).

Srftcr Slbfönitt §§ 1-20 (G. 123). — (1 f.)
3ufammenfe$ung, «Segnung, ©n-

fiu)rung uno Sluflöfung ber Geptime. — (10 f.)
Glaubte VerDopplungen. — (14 f). Sluf.

unb abfteigenbe, mit Gelten abn>e$felnbe Geptiutenfotgen. - (17) ßinselne unb (18) ©runb-

noten na^einanbcr mit ber Gestirne. — (19) £>ur$ge£enbe unb (20) na$f$tagenbe bur$-

gebenbe Getotimen. — ^
3tt>e^ter Slbfönitt §§ 1-6 (6. 134). SSefonbere, f$»ierige $äHe fetner Stmoenbung

unb 33eI?anotung.

93ierse£nte$ Kapitel. 93cm Sejrtfepttmenaccwb (§ 1—8, 6. I34r-138).

Sainf^nteS dapitet. 23om Quartfeptimenaccorb (§ 1—15, G. 139—148).

Se#3je$nte3 gapttel. 33om Slccorb ber otogen Septime (G. 148-156).

ßrfter Slbf^nitt §§ 1—10 (G. 152). — (1, 2) 3ufammenfe$ung unb «Besetdmung. —
(3 f.) Sinfübrung unb Slufiöfung. —

3xo&}Uv W>fän\tt §§ 1—9 (G. 159). — SSefonbere Verbote unb QSc^attungömaagcegcln.

Siebentes dapitel. 93om Slonenaccorb (G. 156—161).

ßrfter 5lbf#nitt §§ 1—9 (G. 159). — (1, 2) 3ufammenfe$ung unb S3eaei#nung. —
(4 fj (Einführung, SluflSfung unb feine guten Sagen.

3n>e9ter Slbfcfmitt §§ 1-3 (G. 161). <23efonbere Seilte ber Vorbereitung unb 93er-

fcoppumg.

Slc&tjc&nteS Gapitel 93om Sejtnonenaccorb (§ 1-3, G. 161-162).

9}eun&e£ttte3 €apttet. 33om Quartnonenaccorb (§ 1—7, G. 162—165).

3tt>an§iöfteö Sapitet 93om Septtmennonenaccorb (§ 1—7, G. 165—168).

<£in unb gtoansigfte^ (Eapttet. 23om Quintquartenaccorb (§ 1—8, G. 169—171).1

QSom (ginftange*

§. 1. Unter Um ©nflange ttirb £ier bie Öctase mit begriffen, SBettn

alfo bfy einem Stücfe me^r atö eine 6timme im ßinHange ober in Öctaoen

einerlei ^ortf^reitungen $ahm, fo fagt man: bie Stimmen ge^en im (finöange

(all' unifono), toenn aufy fd)on bie Figuren ^iebe? »ergeben fmb:
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2 8 «Btc braueben Die SluSnafcme biefer «tf »on Sluöfübrung, toelcbe

bur* bie »eggelaffene Äarmonie ihre 6cbönbeit befommt, nicbt 8« «beben;

J^ge« mufif^e« SluSarbeitunge« guter Softer ftnb btennnen 8m>e*

tätige 3eugen. . -

3 8 mm beftomeniger $at man mit Bewunberung ««semerft, bau

einige Gompomften, beö ber <8e5eicbnu«g ibrer ©runbftimmen, **J^* "«»

*|Z& auejeit anbeuten. 2Kan {UM p»eiten 3tffem «ber ben

SdhSST 1 leine gegriffen «erben follen. ®er ©rfolg ba*>n tarn «j>t

2m2 «ibrig fetjn 2Kan ftetle m *™ ®»^ «*f« £
"eSmt SW «* « »erf^enbet gtei^[173]fam babe» alte

mSTbii unb »armom^en fünfte, tpel^e er auf M rei

f
nbe*e Su ammen

SS 9lJ*. glaubte er, *# eS Seit f«fc bie *ufmerrfM«g
Subbrer bureb einen neuen ©egenftanb 8u ermuntern; er £cbet ju be«.We

mttler St »on Begeifterung einen ©ebanfen auf; bie ?ca*t unb baS € =

SlnTbiefeS ©ebanlen oll Vorragen unb empfunben »erben. * mtfag

bXero ate cbfam auf einige Seit ben ©einbetten ber Äormome; fem ©ebanfe

S emto gÄ er fott allein ber ©eianre unb bie ftM«M*
SgÄ jugleicb fe9n; J meebfett na^er gtü<g * *'«£?»*£
Harmonie »ieber ab u. f.

». 6ein 6tütf PN» fertig. <S« wttb <Mf8W«^

SSTVb« angenejmften Wartung ber er«ünfd?ten *****
J

**•

©Sen ftöbrt ibn bie Begleitung be* Slatneriften. ©iefer »orberettet unb

ittSi Xf^riebenen Internen f. ebrlicb, unb f» regelmafctg auf, ate

„rmSL su anbern Seit mit »ielem <33e«falt, nur i*V™ *«*!&

3«m ©2'flr ben Skcompagniften befumet ff* ber &*«* *» « ££
fn ber iorftettung ber ©runbirimme etwa« »erfeben bat, unb tft überaus M,
LTen«7: (Srf fiter feine unre^te Begleitung tmm f«J

S~
fate«Taffet M an lein 3iffer weiter lehret, unb biefen ©ebanfen mrf bentÄÄÄ »erftärfcn Ä, « eS nbt»ig ift, »eil *» bie erfte ©runb

;5 beiLpsZ gleicb fctfWfc meiere mir im 19ten
, § be

:

|tn-

tatutta angefübret b«ben: ©n Slecompagmft »U$ Jebem 6tutfe »etebe er

55 bie ibnt juLmenbe Äarmonie, in bet gehörigen 6farle gleich

4 8 Hm biefer 9legel genug Su tbun, merfen mir bter 3»cen jJaUe

an, mtll; einem Mccompagnilen »erbinben, bie BegleH174] tung mtt bem
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ginflange gu gebrauchen, ©ie Begleitung mit bem SittHmtge ff: toenn

man bie Bafcnoten mit hfybin ioänben in Octat>en findet.

5. §. ©er erfte ^alt betrifft gettriffe Stellen, toel<$e einftimmig gefe^et

fmb. <2Benn alfo alle Stimmen eines StücfeS im <£inHange fortgeben: fo ift

nichts natürlicher, als ba£ au$ ber 'Slceompagmft biefem ©nflange folget, unb

bie Äarmonie tt>egläffet. ©iefer «Jatt pfleget bur<$ bie Wörter unifoni, all'

unifono angebeutet gu werben.

6. §. <2öir merfen ^ierbety einige befonbere ^ciHe mit an, toetcfye oon bem

vorigen ettt>a£ abgeben. Söenn bety einem Stü<fe nur bte 9lijrienftimmen mit

bem 'Baffe ben ©nHang $aben, bie fiauptfttmme aber §u biefer einftimmigen

Begleitung enttoeber eine lange 9lu£I?altung ober einen befonbern ©efang t>or*

traget: fo giebet man auf bie SJJZetobie ber SRipienftimmen genau 2l<£t, ob fte

fo befdjaffen ift, ba§ bie nöt^igfteti 3nten>alten ber ©runb^armonie, befonberä

bk ©iffonangen mit i^rer Sluftöfung, in ber gebrochenen Joarmonie barinnen

berühret toerben; ift btefeS letztere, fo bleibet man auc£> bfy ber Begleitung im

©nflange (a). <23enn aber ber bie Äauptftimme begleitenbe ©ebanfe fimpd

ift, unb nic^t aUein ioarmonie vertraget, fonbern babur<$ toofrt gar einen

befonbern ©lang erhält: fo tt>ä|>tt man bie me^rftimmige Begleitung (b).
<335eU

gu biefer ^a^t eine gute ©njtc^t ge^rt, toelc^e im 6tanbe ift 5U urteilen,

ob, unb toenn man burd) bie joarmonie ber Äauptftimme fcfyabe, ober £etfe,

unb tpeil ber in biefem § feftgefetjte ^all bfybt Wirten tton Begleitungen, na$»

bem bk Hmftänbe ftnb, vertraget: fo ift belegen eine genaue Slnbeutung

befonbern nöt^ig. [175]

(a) ad. ^ -* (b)

'

'EfrtmcfrdlrMfli^i-- "

7. §. ^fflenn ein Compomjl au$ gegriffen Hrfacfyen einen ©ebanfen in

bie ©runbfrtmme fe$et, n>et$er im eigentlichen ©inftange t>on ben übrigen

Stimmen begleitet ttrirb, unb folglich feine Berboppelung ber £>ctat>en, toeber

in ber Joölje, nocfy in ber Siefe vertraget, toett er jujt in ber &orgefd)riebenen

unb feiner anbern £age auSgefü^ret toerben foß: fo läffet man ^ierbep bie

rechte ioanb pauftren, unb fyielt biefen t>erfu$rerifcl?en EinHang bto£ mit ber

linfen einftimmig. ©ben fo toerben bie ©ebanfen abgefertiget, welche stoar

md)t allezeit ettt>a$ gtängenbe^ £aben, aber bocfy üon befonberm 2lu3bru<fe ftnb,

unb gutoeiien gans altein fcety ber ©runbffimme in ber Briefe oorfommen

bamit fte bur<$ eine $armonif<$e Begleitung toeber btbtdtt, nocfy burcfy eine

Berboppelung ber 9ctat>e Jünger gemacht toerben follen. ©er Somponift,
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y »etcber bergteicben ftubirte <£lanS machet, mufc fte fe^r accurat beseiten,

ober er fielet in ©efabr, ba§ feine Slbftcbten nidjt erreget »erben.

8. §. ®er gtpe^te ^all, wo bie Begleitung im ©nSange gut tbut,

betrifft alte brillante 6tetten in ber ©runbftimme, wobeö ber Berfertiger eme

»efonbere Slbftcbt Qibabt bat; fte mögen in errungen, in Säufern, in gebrochener

Sarmonie, in Letten »on SriUern, unb wer weifc in totf für Figuren mebr

befteben. Slnfere Qlbftcbf ift biebeö, ba$ biefe Stellen beutlicb Vorragen

fotlen, welche« burcb bie ^armonifcbe Begleitung nfcbt fo gut gefcbtebet, als

burcb bie, mit bem ©möange. ©3 [176] ift nocb nicbt emgefübret, biefen Sau

mit unitoni, ober all' unifono 8« »ejeicbnen: er wirb atfo ber ©tfcretion

eine« »erftanbigen Slccomöagniften überlaifen. 3$ bin »on ber guten 2luS=

nabme biefer Begleitung beö folcben Stellen burcb bie ©rfabrung genugfam

überführet. _, i

9. §. Blofc be» einem gtoeltfttmmtgen etütfe, einem ©OlO ober

einer 6oIoartC, werben biefe brillante Bäffe mebrentbeifö barmonifcb begleitet.

10. §. <2Senn bie Begleitung im ©inflange aufboren fott, fo mujj man

e$ burcb Siffern über ben Sioten, wo bie Sarmonie wieber angebet, anbeuten.

©efe$t, ba§ bie erfte 9iote ben ©re^flang, welker aucb obne 3iffern gegriffen

wirb, über ftcb bütti: f° ««I ««« berai0(b te tA^m ^aCe »«"öftcnö eine »on

ben 3iffem, welcbe er entbalt, über biefe OTote fe^en.

%i

QSon ber ernftitronigen Begleitung mit ber Kufe« ^anb.

1 § ©iefe t&rt »on Begleitung, welcbe bureb t. s, tafto, ober tafto

folo angebeutet wirb, unb wobeö bte ©runbnoten mit ber Unten fianb altem

einftimmig gemietet werben, ift beö gewiffen Stellen eine« StücfeS eben fo

nötbig, als bie Begleitung mit bem ©inHange, ba»on wir im »origen ©amtel

gebanbelt baben. Beö einer unrict)tigen Be8eicbnung leibet bie SluSfübrung tn

be»ben fallen gteieb »iet. .

[177] 2 §. ©ie Staliäner brausen beööe Wirten entweber gar mcöt, ober

glauben riefest, ba$ man auf unferm 3nftrumente beö ber Begleitung
,

nicbtS

als 3iffem Arielen tonne, unb batten eS fotglicb 5» ungefebiett 5um 2l«om-

pagnement ber fünften unb affeettuöfeften Stellen, beö welken febr oft bie
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einstimmige Begleitung vorfommt. ©a$ ©eflimper i^rer £lavieriften tootten

fte alSbewt ntc§t babe? £aben, um fo riet weniger, ba fte von ifcnen nriffen,

ba^ fte be^na^e feinen «2lccorb, o&ne ifm §u brechen, anklagen fönnen. <3Ran

fmbet atfo be$ t^ren Sa^en, in belicaten gälten, gemeiniglich §ur Tarnung

bie <2B&rter, fenza Cembalo über bie ©runbnoten gefe$et @an§e *2lrien fmb

auf biefe 'Krt begegnet, unb e$ fommt felbft ben Sängern biefeä £anbe3

lä<$erli<$ vor, tt>enn man i^nen biefe Borfc^rift in tyren SJiuftfatten geiget

3. §, gOBir brausen ba$ tafto folo, wenn e« nitffcig ift, mit groffem

glühen, «Bknn 5. S. ©runbnoten mit ber Sauptftunme in bieten Serben ober

Seiten na^einanber fortgeben, o^ne b<x% eine SKittelftimme weiter ba§u gefe^et

ift, fo fmbet unfere Qlrt von «Begleitung ftatt ®a$ Stütf fann gtoe^- ober

meljrftimmig fe^n. ^enn biefe ©runbnoten
f

(3|ano vorgetragen werben follen,

wenn bie Serben unb Seiten gan& na^e bei) einanber liegen, unb fotgli<$ in

feiner Stimme mit ber Octave verboppett werben, atSbenn ift fein anber 2lceom-

pagnement na<$ ber 9iatur mäglid?, als hat unfrige; |ber Sontravioton fcfyweiget

atSbenn feiHe^ unb bie übrigen «Söffe fielen mit bem Glasier biefe SKoten im

eigentlichen <£inttange gan& fd)Wa$ mit. <5olgenbe Stempel finb von biefer Qlrt:

[178] 3. e.

J 31

4. §. <2Benn aber berglei^en ©ebanfen fiatf vorgetragen Werben follen,

unb bie Serben unb Seiten ni<$t §u na^e be^fammen liegen, fo fann man bie

Begleitung mit bzm ©nftange ober unifono brausen, unb bie ©runbnoten

verboppeln. SÖßenn bie teueren m<$t p tief herunter mobultren, fo nimmt

man biefe Berboppelung lieber eine Octave tiefer als $i$er. ©iefer Satt

fommt 5un>eiten in Sinfonien unb (Eoncerten vor, wo bie gwo Biotinen s«-

fammen, unb bie Bratfd&e mit t>m Baffe au$ §ufammen im ginftange fort»

ge£en. 3. ®.

All

^
^1 .FP-n m n pgjn1 f_r | i

=ff
[<£a%, Q3erfu#, IL]
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5. §. W 9«n5en «nb balben Cabenjen, worein ^ S«^me «£

einem W«9Se?et,«nb »o ber Wgus na^er, tote w* tm erftn ^>etfe

SStSehSS aefeben taten, [179] piano »orgetragen totrb, fraget man

£S£ *» <23af allein, fo ftacf dl eS fe»n «$, anfragen, «nb be«

Äfi 9««J W»«* mit ter teC^ten Äftnt> 9

« s «Wan braucbt ferner M tafto folo be» ©runbnoten, »wJ»«
:J«

jutoetten »or.

7 S qßir wollen nocb fotgenbe Tempel wegen unferer m ***
J®*

ÄffSTA-'fcÄ*-. & - *-*— to

Äatmonie vorgreifen toottte.
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[181] 8. §. «Be^ unferer 2bt t>on Begleitung werben bie ©runbnoten

niemals mit ber Knien &onb t>erboppett, e£ fe$ benn, t>a% ber Vortrag be$

©ebanfen fo ftarl unb baä Staoier fo aufferorbentHd) fötoaty toäre, ba§ man
eine Proportion auf biefe <2Beife fu^en müfte. ££ ift jebo<$ allezeit befier,

unb ber 9Zatur be$ tafto folo gemäffer, ttenn man biefe Siot^ülfe nid)t

Brauchet Äierinnen befte^et eben ber toefentüc^e £lnterf$ieb be$ tafto öom
unifono, bof be$ biefem bie Berboppelung ftatt finbet, be$ jenem aber nid)t

9. §. ®er (Eintritt ber Äarmonie na<$ Um t. f. mu£ ebenfalls burd)

3iffern angebeutet toerben, toie toir im vorigen Gapitet gefe^en $aben.

t - y$&>j#jiMi&jm&i#£ >-. ?w & * *m vj&w-i %

33ier unb stDattjigfte^ QiapiUL

33om Örgefyuttft

1. §. «SBenn über lange au$£attenben ober in einem Sone Meibenben

33afjnoten atter^anb ^armonifc^e <23eränberungen, n>et<$e melj>rent|>eiB au£

Binbungen &u befteljen pflegen, »orlommen: fo nennt man biefeS einen

Örgetpunff ober Point d'orgue.

2. §. ©iefer teuere fommt gemeiniglich in gearbeiteten Sachen, befonberS

in ^ugen, am <£nbt über ber Quinte ber ^Tonart, ober über ber Sd)tu£note

t>or. 3utoeilen finbet man i£n auty in ber SDfttte eines <5tüdz$ über ber

Quinte ober ^rime ber Sonart, toorinnen fi<$ bie SEJiobulation aufhält 3m
erftern ^atte pflegen bie Componiften über biefem Orgelpunft alle [182] m6gfi*e

<ontrapun!tifd?e fünfte gerne in ber (Enge aufammen m bringen.
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3 8 ©iefe örge^unftc rönnen bre9* unb meWfotmig femt. ®«

Harmonie barfiber « oft ««<*> obne ben ******** ^^ti^
Stoffe ber teuere ««*« bie gehörige ©rabitat. «tarn man Mi g*«
Sltbe« Funsen f f

«monie«^ 9£fS
ber 3nter»a0en reefe beutlid) überfe^en unb erKaren ttnB, fo taflet man w
5#wT«i ungewiJbntt^en Signaturen »erben atebenn 5« gan8 gemofe,

bem £|fÜb*. SC * beziffert, «* * jj»» *£»'** Sil
s. wa„a* +a ftn folo Melet <B ift hieran m<$t aUetn etne \V$t nötige

««! oTaeSunfte mit ber rechten Äanb mit begleiten: fo mürbe bod, ber ©auf

babeö «öfter.
Orgetpunften W baS <2luge nicM nö#g, fo

»ng im geteilten *ccom„«g«ement mittelen, «ff* !£AH5
forb n ift. Oft tarn bie <23eränber«ngen ber Sarmome fo gefefeombe

>

bmter-

53* ** * **«*« "ic*M 3« bringen ftnb, metm man fte «4

Rieten moüt.
ifcjft. gefegt ftnb um oon fer

ffJttM b!r larmonie einen beulen «Segriff S« 9
;̂

«nb mo he*J
^»TSm <3a* gteid, binterber folget, merben |M*tf4 fe* •* "»•

im »origen § angefüfeet ift, au erHären:

Wj

Um J JJ ,i J
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^üttf unb äfcmnaigfteS ßajritel [isq

93on ben «Borfcfrlägett.

1. §. <£3 Würbe au »eitläuftig fe^n, £i« atleS ju wieberfcotov »a3 bereit*

im etften ^ette %>iefe^ 93erfu$e$ »on ben <23orfölägen angefübtet »orben ifi.
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Scb fe$e Sum »orau«, öa§ meine ßefer jene Slbtbeilung, welcbe baoon banbelt, mit

^tfamfeit burcbgefeben baben, weit fte »on biefem Galtet untrennbar tft.

2 § ®ie QJorfcbtage rann man be» ber «Begleitung nur febr fetten über-

geben: fte batot mebrentbeil« einen groffen Slntbeil baran. Sie Jommen miftec-

fett in StüÄen »or, wo ber ©efc^mact berrfcbet, weit fte eine ber »ornebntften

Sterben beffetben ftnb. ®iefe Stficte erfotbern ein feine« Slccomöagnement, welche«

bie barinnen »orfommenben S(bonbeiten, an \tatt fte p »erbunMn, ober gar 5u

Derberben, »telmebr auf alle mögliche Slrt ergeben mufc.

3 8 ®ie Borfcbtäge batten bie Sarmonie auf, welcbe ber ©runbnote

leiqcttfiicb julommt. <E« ift belannt, baf* nad> ben Regeln be« guten Bor-

'

trage« ber Borfcblag ftarf, unb ber Slbpg fcbwa«^ au«gefübret werben. Jolgttcb

Gaben bie Bejifferer bo^elt unrecbt, wenn fte in ber «Bejetcbnung btefelben

< Vergebe«; bie^ *™ <**«» «*«*» «**« "f* *J*2
ausfallen, ©ie burcb bie <33orfcbtage aufgehaltene Äarmonte fcteget burcb. etne

genaue Slnbeutung mebrentbeil« ein ganj anbere« Slnfeben, unb »tr lonnen atfo

iat ben fcbon ia gewefenen Aufgaben nicbt «««rornmen, fonbern «Äff» **
einige frembe Signaturen fcnnen lernen, an bie man ft$ aber gar [186] letcbt

w3 gewobne« fem«. Sn ben Stücten, wo feine Äaubtftimme über bem

«Saffe ftebet, ftnb biefe Signaturen unentbehrlich wett man U bte ©orfcjlage

SSUK& «* 35 «" bat bie Sa«,tftimme mit

f«
i ^o,

feien über bem Baffe, wie dnbert man gleich tm Spielen bte «23eätfferung,

wenn fte auf bie Borfcbtäge nicbt eingerichtet ift, unb wa« mmmt man für

SRittelftimmen ju ben toteren, wenn fte bergleicben »ertragen?

4 8 Beb ben Slufgaben ift fcbon »iele« wegen ber Borfcbtage ab-

gebanbelt worben: biefe« laffen wir mebrentbeil« »ier borbeb, unb fangen unfere

neue Betrauungen bei ben langen unb »etänberlt^en Borf^lagen an.

©ie fünfte« barunter bürfe« nicbt gefebwinber, al« ein Slcbttbetl tm <Me-

gretto^febn. ^^ ^ @runb„ote obne SKücfftcbt auf ben «Borfcblag, ber

barüber »orfommt, bejiffert tft, unb bie Snteroatten ^?^Sl!? J?
barauf folgenben Stbjuge« ftcb entweber mit ber »orgefcfcrtebetten *ufgabe »er»

tragen, ober wobt gar barinnen fteefen: fo bleibet man in ber Beglettung t>ai^

welche teuere auenfatt« »ierftimmig febn fann, wenn e« nötbtg tft. Sotgenbe

©jempel fmb »on biefer Slrt:

i:
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6. §. «SBenn aber ber «Borfdjtag alte 3nteri>aüen ber vorgetriebenen

Aufgabe ni<$t »ertraget, tt>eil biefe teuere auf bie ioarmonie be$ fotgenben

^ugeS gerietet ift: fo fptelet matt ben 93orfc$tag mit, unb nimmt aus ber

angezeigten Signatur fo viele Stimmen no$ bar§u, als bie Stärle beS 93or*

traget unb bxt ioarmome beg 3}orf<$tage$ ertauben. «SJenn ber teuere mit

Bietern Qlffeft unb f<$tt>a<$ vorgetragen iotrb, mbfy beffen ßänge blof von

ber <2BitKü|>r ber ioauptftimme abhänget, fo greift ifyn ber «Begleiter niefyt mit,

fonbem nimmt nur eine ober f>ö$ften$ gtvo 9Zebenftimmen.j
f

©iefeg ereignet Jt<$

and) oft be£ «Borf^tägen, [188] tvel<$e nriber bie SRobütation einen falben

$on §u Jjo<$ itnb. Sie gtoe^ffimmtgen 93orf<$täge werben mit gemietet,

unb atfo brepftimmig abgefertiget. ginige 93orf($täge leiben gar feine ioarmonie.

^uS alten biefen merfen ttrir überhaupt an: baj?, je me£r ein StM $lffeit x
enthält, je feiner ba$ «Zlccompagnement fetyn möfle. ©iefe ^einigfeit äuffert

fid) in ber Sßa^l, in bem Eintritte, in bem ^enagement, and) oft in ber

SSeglaffung ber ioarmonie. (Stempel von alterte^ ^kt werben meine Sfte^ung

noct) me^r erklären.

: 7. §. 3n fotgenben (Stempeln Jommen alle bre^ Gattungen vonGecunben
als QSotfd^täger t)OU Uttten vor. £>|mgea<$t man pe be$ ber Begleitung

nicfyt allezeit mitfpielet, fo mu£ man jie boc^ in ber «Bezifferung ar^auUn.

^öenn man biefe Secunben nicfyt aH 9Zonen tratftiren fann, fo ift i!?re Signatur
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JSÜ «nb bie^^ÄTÄ^^^ ** »**
übet ber 2 nocfc eine Stff« P%*> P »«WJ1 ™ m « anfangtieb bie <23e-

Ambe!« fot^l, * ^?Ä^ÄÄ^
8i|er»«g,

obne MW»*, auf £«<g£TÄj*Uw *>> »" ^
aber, mel^e fltet^ auf jebeS^g^ £ert)en; im ,ierten

f» fo«. <Seb W^VSSÄf^-S S «ne «WJW«
Sacfte hingegen tagt man bte UDe™«TO«Jr ^ .

t cBe„ (b) greift man

»» 4^^ätääääSts
btofc bie 6ebttme, unb be» (bD), w em t n

eg ^^ tff/3 bie 6ec«nbe mU bar^ «« »*« ^^J

J

weil pe

»orberW «*Ä*JtM J*et man au* ber 6ee«nbe etne

toeber t ober bte 6 aßetn. «ejjg U J '

mttft>iete„, wenn bte Seit-

<Xone. <23e9 ffi
«ann man «°^^^jrLJ einer SMertbettpaufe unb

maaffe langfam ift; «ff*»^"^2^«* fft«

fcblaget bie 6ebtime au«« an. <23e9 (g> «£* rna^ ^ ^
iüge mit. Siebet t mufc an «Sogen |^>«^ ^ ben ^or,

Je* (h) »We bieWM> *«^JV^St«^ ba

W«g oorbe*^«*^TÄ^^ »^ ?* **
er fdjon in ber Äanb tteget. «J

W «m w
,

mfln fann fte aber

<23affe barauf folgeren ft, «# M SL fifbarf man «oeb nic^t bie ©erte

«eglaffe«, unb I<^^^?Z^Z^^^^ **»*
areifen, weit man fonft Qutnten ma^en T£V W ^ brt) bm a

S»eile« Ml **»&»» ^ to££
|^^7 8u& ®er

anhalte«, m* W W 8um W^*,f^ f2«U" ^«^°-
Steeombagtnft ^tltSÄSfam2 tarn man »obl «« anä ben

*e9 (k), wenn t»te f^tm^ffe langem ig ^ unb

6ecunben 9*onen machen: «^^SJTl <£ett 0) unb (11), »o fo »tele

be« ®*«ßmm £*« ®rSrmmen 2 ™« tie Agonie gan8

<öorfcbtage »iber bie 9t***« »°*™™%™J £ 3«f«mme««ange nic^t

bünne einriebten unb «dlJÄÄ^JSK «i (W *^ätf man

8„ »ibrig aufaßen «nb Me «N^^KTMe Quinte aßei« ba5«.

ben «orfcblag, »eil et Wf« ^Ji mSme^ bo* » bie «Begleitung, fo

<3e9 (n) rann man 5»ar btefe Seeunben ^S'Sraae beffer, unb aueb2 bi fem Sjembel folget, beb ^J^^J^TtaTw ^anftren

derbem »erbe« biefe «hjWj-J" *JÄ^VT5
beleb«, unb ba« ©«tcb^en ^J^SÄffi^«B »* Son

SÄÄt^^STÄ^ verleb Begleitung
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fiatt: (1) bie Quinte altein; (2) bie ledere mit bei übermäßigen Secunbe, unb

(3) bie Qcta*>e nebjt ber Quinte unb biefer Secunbe. Stadlern bie Begleitung

f$toa<$ ober ftatf fe^n foll, nacfybem tollet man. Be9 (q) machet man bie

erfte 6ecunbe sur 9*one, unb nimmt §ur floaten Secunbe bie Se^te allein,

mb fraget bie Sers nacfc. 3um c greift man bloß bie Quinte unb «Rone.

<8e$ bem p nimmt man bie falfc^e Quinte unb Sers- ©te Quarte unb tyre

2iufli>fung übergebet man in ber Begleitung be$ bem stoe^ten «acte au* ber

Hrfa<$e, bamit bie Äauptftimme mit aller ^re^eit biefe ^uflöfung *orne£men

lönne, toetm fte n>iU. ©iefer £alt gegiftet mit 5« benen ^einigleiten, toetc^e

bie ioauptftimme *orau3be£atten muß. <2Bir tooüen bei biefer ©etegenljett über-

haupt anmerfen: «He Scheiten bei ©efangeS unb ber SluSfü&rung beffetben,

jte mögen in 3ntert>atten ttriber bie <3Kobutation, in %iftaltungen ober BorauS»

nahmen ber SluftSfung, ober überhaupt in 9lüdungen befte^en, [muf man be$

einem Stütfe, toormnen t>tct Effect tft, unb too ein tangfame* Sempo ge-

nommen toirb, burdj bie Begleitung in ein no$ gellere« 2\$t §u fe$en fuc^en,

ober toemgftenS nifyt »erbunfeln. ©a$ erftere gef^ie^et am bequemften bur<$

Raufen, nxtb baS ledere bur^ eine Bermtnberung ber &armonie| Sollte man

alle fol^e ffettrigfeiten auf bem Gtatriere mit auSbrütfen, fo würben bie 3%
&i>rer tri$t me$r urifien, ob ein Stüd nur begleitet, ober mit gefristet ttürbe.

Be$ (r) fcätt ein Secunbenöorf^tag *on oben bm ©re^tang burd) ben Slccorb

ber groffen Septime auf. <2Btr f>aben f<$on mehrere Stempel *>on biefer 2lrt

gehabt ©iefe Botfjattung ift oft nur fetten gut; ber föte^te ®ef<$ma<f brauset

jte alle <2lugenbticie.

(a)

1 I £sl
(bb)

rfTr§4 « 1 k

iSs
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8 § Buffer biefen 93orfcl>tägen in ber Secunbe ftnb meiere betraf

tuna* werk 3n fotgenben ßrembetn Wirb ber 6c^timcnaccorb bur$ 93w

fAUlae aufaefealfcn. Beb (a) fann man ben Borfcbtag entweber mtt fielen,

»ie e8 bie Bezifferung über bem Gbftem, wetcfce bto& bic ©runbnoten an»

aebet erforbert: ober man wägtet bie gleich $interfeer folgenbe SUtSfüfcrung.

Saft «kW» mit ber fallen Quinte unb Ser* be», ber Intern ^egtettung

täfit fett ÄauBtftimme bie $reb&eit, i&ren Borfcblag mit bem gehörigen Effect

»onurragen. ©a$ kerntet (aa) wirb eben fo abgeferriget, wte toi beö (a).

Beb (b) nimmt man entweber 1 jur erften ©runbnote, unb J jur S»e^tett; ober

man taffet ben Bo* [195] fcblag unb 5ib8ug in ber Begleitung weg, unb greift

bloft bie Quarte, unb nacbber bie Serj, wenn eS notbig ift. Be9 (c), wo em

xtoebftimmiger Borfcblag öorfommt, ift baS Slccombagnement bem gjembel gletcb.

Biertbeitoaufe »orüber ge$en, unb nimmt nac^ber fc. ©te ©rembel (d) unb (dd)

ftnb e9nerleb, unb unterfcbeiben fi* Mff baburc*, bafi
in Kern erftern em

inflimmiger, unb in bem 8we9ten ein swebfrimmtger Borfcblag
i

»orrommt. ©te

Weitung be9ber Krempel ift bebnafce «. ^Betl t>et> (dd) langfame unb

gejogene SKoten »orauSgefetiet werben, fo Ut man bie «^aufe bet, bem ^ccom-

Lgnement weggelaffen, welcbe beb (d), too bie 3eitmaaffe gefcbwmber tft, gut

tfcut- Beb (e) ift bie «Begleitung bem <£rembet gletcb.

r=r=

y> } u J
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Attegretto. [196]

<d)
J ,.h j

r rTTf» n»

9. §. 3n fotgenben krempeln wirb ber 6ecun&enaccotf> burcb 93or»

fdjtage aufgellten. <33e» (a) plaget man pr ^cbt$eU>aufe ben t&*

quartenaccorb »or, unb nimmt nacb^er jum e ben barten ®re»ftang. <öet (b)

wirb sunt jwetjten f j angefcblagen; bie Quinte ge^et gleicb **«f ** »}.

übermäßige Quarte, mbem bie Gerte unb Secunbe liegen bleiben. <33eä (c>

nimmt man ben Seräquartenaccorb, unb ge^et barauf mit ber Serj tn bte

Secunbe; bie übrigen jmo 3iffew laßt man liegen. <8eb (d) wirb 1
genommen

unb bie Serte nacbgefcbtagen, inbem bie Quarte unb Gecunbe liegen bleiben.

®ie Septime muß in ber Qberftimme femt, ober man läfiet ben 93orfcblag

lieber burcb [197] eine 33iertbeübaufe »orüber geben. <Se9 (e) nimmt man

bloß bie Septime unb Quinte, unb gebet bamit na#er in ben Secunbenaccorb.

<3Kan rann über l einen Bogen fe$en, bamit bie Serj wegbleibe. <33et (f) wtrb

ber »or&ergegangene Sertqumtenaccorb bebalten, unb nacb^er ber Secunben-

accorb gegriffen. <33e» (g) laßt man, wegen ber »orbergegangenen Keinen Serie,

8um stocken b biefe« groffe Sttteroatt weg, unb nimmt bloß bie Quinte unb

Secunbe (|); bie erftere ge$et barauf in bie übermaßige Quarte. Beb (n)

»erbopbelt man am beften jur erffen ©runbnote bie Serj, unb nimmt ^ernacb

bie Quarte be« bem Sersquartenaccorb unten. <33e» (i) tommt ber etgenflttye

ober bretfrimmige ©re^Hang »or, weil bie »or$erge$enben Sä$e auct» nur

breöftimmig fmb. ©aS Krempel (k) »ertrüge jwar ganj wo$t ben »ierftimmtgen

Seraquartenaccorb, unb man fpielte atsbenn ben Borfcbtag mit: allein, wenn

bie Begleitung fein febn fott, fo barf man, wegen ber Fermate, bie Saupt«
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ftimme in iter Sreöbeit, ben 93orfcbtag bem Slffecft gemäfc auf5utöfen, nicbt

linfcbranfen, »eil man fonft ©efabr lauft,
»«

J.« fiauptftimme in b«Jäuf=

löfung ungleich einptreffen. <3Bir baben im erften S^etle btefc§ 93erfu^e|

gefeben bafc ber Slffe« bet) biefen Fermaten »tele Sreöbett jutaffet, unb ba£

bie <23orfcbtage biebet» in ber SMobie, wegen angebrachter weitläufigen Sanieren

unb OluSsierungen, juweilen »errü^et, suweiten aber aueb obne weiterm 6cbmucl

ausgebalten unb oertangert werben. 3n beöben Säuen brauebt manjxv <33or-

ftebt entweber bie beigefügte bretftimmige «Begleitung, ober man fraget bte

©runbnote jum 93orfcblage allein an, unb nimmt naebber ben eeeunbenaecorb.

<33eö (1), wo baffelbe Krempel mit jwetiftimmigen <23orfcbtagen »orfommt, pauftrf

bie reebfe fianb be» ben lederen, unb ergreift [198] naebber ben Secunbenaccorb,

inbem fie bie äarmonie »on unten binauf langfam briebt. "Sei? (m) tft bte

«Begleitung bem ©jempet gleicb, ober man nimmt pm <33orfcbtage ben <5ert-

guintenaecorb.

" Ji j y „

w
j
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(m)
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[200] 10. §. ^e^ folgenben (Rempeln wirb ber ©eyfenaccorb bur<$

Borf<$täge aufgehalten* Be$ (a) nimmt man im tferfthnmigen *2lccom»

pagnement pm ©re^lange über bcm e enttoeber bic Octa&e, ober no<$ beffer

bie boppette Sera; in ber bre^ftimmigen Begleitung bleibet man btof be$ ber

Quinte unb Sera, unb toenn man nur eine Stimme in ber regten fianb nehmen

barf, fo ift e$ bie Sera, tt>elc^e liegen bleibet Be$ (aa), mit bem be^gefe^ten

aßegtettO unb piano, iann man t>on ben 5tt>o beigefügten Begleitungen eine

toctylen, toet<$e man will. SBemt ber Vortrag m$t piano fepn fott, fo iaim

man bety ber erftem Begleitung bie Borfc^läge mit tyren Qlftgagen mitfrieten.

Be$ (b) nimmt man nid)t me£r als bre$ Stimmen, toeit ber ftmpte Sa§ aud)

bamit aufrieben ift <2Benn bie Begleitung no<$ fd>n>ä<$er fe$n foll, fo ge^et

man blofc in Serben mit ber ©runbftimme hinauf unb herunter: nur mu$ man

liegen ber £age bebaut fe^n, bamit, ftatt ber Quarten, feine Quinten gegen

bie jöauptftimme t>orge|>en. Bety (c) fann man na<$ ©utbünfen, nrie nrir au3

bem Stempel unb ber beigefügten Begleitung fe£en, bre$ unb i>ier Stimmen,

aber ni$t weniger nehmen. Be$ (d) »erfährt man bre^ftimmig: toenn aber



günf utti> awanafefte* Kapitel.

„od, barpm senomme« werten- «gW ^/^uartiSb „id,t

gtcttung wählen, wenn man na«* Dem tunken s veu * o*,

nehmen ttiK.

[201] 3. €•

!
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11. §• 3n folgenden <£$empeln wirb ber ©re^ÖCHtg burdj Borfc^läge

aufgehalten* Be^ (a) nimmt man #i bem f |, «nb ben ©re^Hang batrauf:

33e9 (b) hingegen greift man nur J unb i nad$er. <23e9 (c) lann man unter

ben $too beigefügten Begleitungen wählen. <23e9be finb mit iljrer «Bezifferung

in ben Aufgaben f$on öorgefommen. <33e9 (d) ftnbet fünferlei *2lrt t>on Be-
gleitung Qtatt, worunter bie 5W0 le^tern bie feineften finb. <2Bir £aben fte

£ier mit ^leifj jufammen angefü^ret, o£ngea<$t fte ebenfalls fcfyon eittgettt

ba gewefen finb. <23e9 (e) Hinget &u bem 93orf<$tage ttriber bie SJlobulation

weiter gar nichts : man mu§ i$n alfo in ber rechten &anb burd? eine 93tertbeil=

paufe sorbe^ ge$en laffen:

(a)

i
^f

[203]

(c)

I

~ M (d)

j=^j~-jvd I I
—=a *P 9 II ^^ ** 5 II I -h ±

c T f
t^rrl '

i

?
r m ^^

4^
1 s §

i s. 3.
-

12. §. Sn fotgenben (Stempeln wirb ber 6e£fqainfenaccorb burc§

93orfd)läge aufgesattelt, 93e9 (a) fatm man ben 33orf3>lag mitfineten, ober

["Saä), 33e*fu#, II.]
* 3
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SÄTÄ*Ä*$ *« (d) * '«^«"t«9"OTO,,

bem Stempel gleich

[204] 3- £

b««t> *orfcbl«ge««W^^tW ** «* (a) "*?
Aufgaben nocb einmal »ortoromen, bxe fj»?

«^
»«9

^ unb Gecunbe

Timmen; bie^^ÄÄ^^ " mU*

Reiben liege«. ^1^^C«TA •***£
»enigften* i ba*i angefjlagen »erben,

»J»~
J

unb Meibet bamtt

ib« mitjufrielen. «Beb (b)
'

««-«» "JJ^^ i| aber «lä>enn bie

cpaufe bie »otsüsü^fte.
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[206] 14. §. 3nt)cnfotgenbene5em|)ctntpirt>ber6eytqua?feiiaccort) bur<$

Borf<$läge aufgehalten, Be$ (a) £at man bie QBa^t, ob man bm Bor-

fd^tag mit ber Quarte 5ugtei<$ anklagen ttntt, ober ob man bie Quinte oon

ber Sejte xo\U binben unb nad$er herunter gelten taffen. 3m erftern ^atte

tnufi bie Quinte oben liegen. Be$ einer f($tt>a$en Begleitung ttrirb bie Quarte

allein genommen. Be$ (b) ift ba& Slccompagnement bem Stempel glet$. Be$
<c) oerträget biefer erdete Borfdtfag bie Quarte gar tt?o£t, wenn man i£n

mitfjneten ttriU. Be$ (d) ift bie 'JluSfüfcrung be$ (Stempels unb ber Begleitung

«inertety. Betj (e) nimmt man, fo lange ber Borfdjtag bauert, ben ©retjöang

unb £erna<$ ben 6ejtquartenaccorb. S)ie Begleitung tiefet ©jempetö mit §toe9=

ftimmigen Borf<$tägen (ee) ift biefelbe. Be^ (f) fann man ben gangen 6ep»

timenaecorb jum Borf^tage nehmen, ober nur I, au<# tootyl gar blo§ bk
6eptime, nacfybem ber Bortrag unb 'Slffeft oiel ober toentg &armonie ver-

traget, ^enn btefeä (Stempel mit ätoe^ftimmigen Borfcfytägen (ff) vorkommet,

fo ift ba§ 'Slccompagnement enttoeber bem (Stempel, ober ber beigefügten Bor*

bitbung gtet<$. ©ie Stempel (g) unb (h) jtnb benen be$ (f) unb (ff) ä|mti<$.

(a)

r ' r r » M P .
r

(b)

1
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15. §. 3n folgenben Rempeln, l>a$ le^te aufgenommen, ttrirb ber ^erj*

quatfenaecorb bur$ 93orfc^iäge aufgehalten, Bep (a) Jjat man bie <2Ba£t

unter bem brety« unb merfttmmigen ^ccompagnement Be^ ber erften 93or*

bilbung beffetben iff bie vorgetriebene £age bie feefte. <öety (b) bleuet man

bety bem 6e$tquintenaccorb, unb ge|>et $ernad) mit ber Quinte in bie Quarte.

<3ftan tarnt aufy in ber Begleitung ben 93orfd)lag ttegtaffen, »ie ttrir be$ (bb)

in bemfelben ttxoaZ weniges geänberten (fjempet fe^en. Be^ (c) nimmt man

bm Septtmenaecorb, unb bleibet mit ber 3Ter$ liegen, inbem bie I in bie J|

herunter fteigen. Bety (d) fann man unter ben beigefügten trier- bre$* unb

gtoe^fttmmigen Begleitungen biejenige wählen, tt>el$e man nöt^ig finbet Betj

(e) tt)irb ber 9Zottenquarfenaccorb bur$ einen 93orfci)tag aufgehalten.

gGBeit biefer teuere ft<$ mit ber Begifferung gar nic^t »ertraget, fo ttrirb er

bur$ eine ^aufe übergangen:

[209] 3. e.

(a)^i «Li ^e mm =£=^ =3
P !

J.
(b)

^5 -4l
I Att

öl
(bb)

i i5^J -

^=f"Sr

^

Ü

4
(bb)

^Ufcj
6 =£ # f3=g
3* r

(c) i^ (d)

±EESlöB
r̂

trijTrij ii hkz=4

?
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(e)

&u^fflj=^^^^y=FF =5= ^^^F^T^ft.s. s

16 8 Sßenn beö einem Solo, ober überhaupt be» einem Stude, wo

hie Beaieitung fein fe9n mn% in bec Äauptftimme, be9 einer etn>a$ tangfamen

SmSSÄ *S S mit t>«mit ber Vortrag ber &««ptft««me nt*t

»«bÄwerbt «1 man tiefe Borfcblage »»«< 3»an9 niebt Whv «*•

Jan« fo ma^et man menigften* bureb Raufen eine Berättberung, mobureb b«

MN5TÄ«u>tfiimme
91

untergeben wirb. 9Kan Mg ***J

J

Sem? ben ©*««& biefe Lanier obne Begleitung perft boren ju laffen,

3fiu£ f« * ber Begleitung nad, ©ie Beränberung, wel£e bureb Mg
SaureWU ift befto angenebmer, je länger bie einformtge <*»»m+"
Uten oVfc^on U gewefen ift, unb *e Bjp^.^fS
©te Scbönbeit unb baö Scbmeicbelnbe ber Borfcbtage wob fotgltd? babureb

f«f blfÄfte emPf»nb7n. ©ie 6ompo«ifte« lernten Me gute
i
*»+»

tiefer «t »on Slu«fübrung febr wobt, unb pflegen f
bem [211] <5nbe b£

bem ©uStte ber BorStage * «w*1«w* * ^au^ 5U «*": ff *5
Semler im Baffe nie* b«, fo fann man Je

bo* in ber Beglettung an-

bringen. 3n folgenben «rempeln tbun bie Raufen gut:

ITa „171

^T
rnJB
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[212]

^s i , i i AdM̂mZJj\
1 LLf

I % » 3

17. §. 3n ben (Stempeln be$ (a), welche man aufteilen antrifft, fottten

in ber ©runbftimme fünfte auf bie ^tt^eile folgen, wie wir in ber zweiten

Borbilbung aller biefer <£$empet feigen, ©er einmal feftgefe^te Bortrag biefer

Borfcfytäge machet biefe Stempel fatf<$, woran eine Serftreuung ober eine

&nwiffen|>eit Sdjulb feipn fann. SOßenn man bie Borfd)läge aufriebe, unb

orbentttd) na<^ i&rer ©eltung in t>m §;a<ft mit einleitete, fo würben fotc^e

geiler nicfyt öorfommen. <£ß entfte^et bur<$ ben Vortrag biefer Borfcfyläge

gegen bie ©runbftimme eine unteiblie^e ioärte, an ffatt, bo$ man fonft be$
y

atten Borf<$lägen ba$ Sc&meidjetnbe zum £nbzwe<f fyat Oft fann man jtc§

frier nicfyt einmal bur<$ Raufen Reifen, welche bie Sluftöfung ber Borfdjtäge

ober ben Qlbpg abwarten, inbem naci#er bie redete Aanb be$ biefer 2luf-

töfung wieber einfättt. ©er Borfcf)tag, ber Slbzug, alle« biffonirt be$ ber

<5ortf<$reitung ber ©runbftimme. (££ fßeffen anß biefen (Rempeln entweber

gar feine, ober wentgften« feine natürlichen, unb fotgßd) guten SEftittelftimmen.

(£in fixere« Kennzeichen eine« fcfytecfyten, ober wenigften« nicfyt recfyt überbauten

Sa$e$. 2Ber be$ ber (lompofttion richtig benfen will, ber mujj 9)taobie unb

Joarmonie jugtei^ benfen. (£$ finb nicfyt leidet Stempel [213] möglid), wo

man fo leicht unb fo triete Quinten machen fann, wie frier: ^enn aber bie

©runbftimme fünfte befommt, fo ift bk Bezifferung unb Begleitung natürlich

unb leiste. Be9 ben Stempeln, wo nur eine erträgliche Begleitung möglich

ift, fyabt tty bie letztere beifüget, welche aber niemals bie Joauptfrimme über*

fteigen mn% SDfam gerätf> §uweilen in ilmftänbe, wo man nicfyt ba§ geringfte

änbem barf. 3n ben (Rempeln, wo gar feine Begleitung barauf ift, mu§

man $ä) an ba§ tasto solo Ratten. Bep (b) würbe bie Begleitung fe£r wibrig

auffallen, wenn man fte ber Bezifferung gemä§ einrichten wollte, welche unter

bem &&mpd ftef>et, unb lepber oft fo öorfommt. 3n ben beigefügten Qlceom»

pagnement biefe« (Stempels ift bie richtige Bezifferung baoon zugleid^ mit an-

gemerfet Be$ (c) follte billig im anfange eine« jeben Qadtä ein «Sld^eil»

paufe in ber ©runbftimme fte^en, bamit bie etfetyaften anfcfylagenben Quinten
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wegfielen. Sinter Den feurigen leisten «arbeiten ber Station« trifft man juweilen

biefe« Krempel an. 3Benn ein »erftanbiger Slccompagnift mit teiltet =Kube

gemiffe gefrier ber Gomboniften au$ bem 6tegreife »erbeffern fann unb barf:

fo bat er alle Sbre ba»on, wenn er e$ fbut, ofrngeacfrt fotcbe tfletfen äußert

auf bie 9?ecbnung be« Gomboniften falten. & ift alfo aucb beö unferm ©rembet

ratbfam, bafj man mit bebben Äänben bie «Sorfcbtäge burcb Raufen »orüber

geben läffet. <Be» (d) ift bie «Begleitung bem Krempel gleicb. ©ie ®tffonan|en

fommen bier im ©urcbgange »or, unb man folget mit ber recbten Äanb ber

Sauptftimme auf baS genauefte. ©er Gombonift würbe übet aufrieben fe»n,

wenn man frier bie Strenge ber Sluftßfung genau beobachten unb nur baS

geringfte in ber OSollftimmigleit unb tfortfcbreitung änbern wollte, ©te 5»«>

legten ©runbnoten bicfcö <£jem»el3 »ertragen [214] baS »ierftimmige Slccom-

»agnement. <23e» (e) foielet man entweber ba« <£jembet ganj mit, ober loffet

bie rec&te Sanb rufren. <Be» (f) unb (ff) barf bat 2lccom»agnement bie Saupt*

ftimme nicbt überfteigen.

7 6 6 7 6 6 4^Q=^&
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[217] §. 18. ©ie furjcn unb unöeränbcrUc^cn <33orf$Iäge mmm
triebt mitgefrietet. Sie macben 8war überhaupt in bei «Begleitung leine 2tenberung

:

wir wollen aber bennoeb einige «rempel anfübren, wo be^ einer latigfatticn

qcitmaaffe gewiffe <23orftcbten gebraucht werben muffen. «Beb (a) fonn ju

bem swebten giS weber %f noeb ber 6ertenaccorb, fonbem bto* bte falfcbe

Suhlte unb Serj genommen »erben, «Beb (b) «nb (c) tbun bte Raufen
;

gut;

fie macben beb (b) in ber «Bewegung eine «Beränberung, unb bte «Borfcblage

werben jugleicb beutlicb. <25e9 (c) ftnb bie Raufen nötbig, weU bte mtt ben

©runbnoten pgteieb angefangenen Sergen efelbafte Qutntenfcblage macben.

<Be» (d) wo »iele «Borfcbläge btnter einanber »orfommen, »ermtnbert man

ebenfalls bureb Raufen ben wibrigen 3ufammen«ang, unb beb (dd) «* 8«*£

ftimmigen «Borfcblägen täffet man bie reebte Äanb gar weg, weil e« beffer tft

gar teme, ate eine wibrige Äarmonie Su baben. ®a* Srembet beb (c) mtt

SWebftimmigen «Borfcftlägen erforbert, au* ben beb (b) angeführten Strfacben,

aueb Raufen:

H - f i §j£
rrtt JJÜJ
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[218]
(c)

P^?£ s ^
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(dd)

£^
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!

#5=5T^F S
[219] §. 19. «JBenn *>or einer ©nmbnote ein 93orfc^Iag ffe^et, fo ttrirb ber

Slccorb, welker ber ©runbnofe plommt, mit bem QJorf^Iage 8ugiet<§ <H*9e*

fcfylagen: foll aber ber ledere eine befonbere Qlufgabe fyaUn, fo mu£ man fte

oarüber fetjen.
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TSasr

QSon rüdenbcn 3£ofeiL

§. 1. ©urcf) 9^Ü(Sungen wirb bie gewi$nK<$e Äarmonie entweber

vorausgenommen, ober aufgehalten*

§. 2. fiangfame Bildungen, wet^e bie Äarmome vorausnehmen,

ma<$en in ber Begleitung leine Beränberung. ©er Stccompagnift f<$tagt mit

ber ©runbnote juglei^ feine Siffern an (a): wenn bergtei^en rMenbe

9lofen aber bie Äarmonie aufhatten, fo »erfahret man, wk wir bet> ben

Borfc^tägen gefe^en £aben; balb fielet man baß auftaltenbe StrtcröaU in ber

Begleitung mit, balb täffet man ü tt>eg, man fcerminbert bie Sarmonie unb

nimmt bloS bie 9iebensiffern, welche p# mit ber anfölagenben unb folgenben

9lote »ertragen (b), ober man pauftret gar (c), ober man faietet aud> zuweilen

alle rMenbe 9ioten mit (d). Be$ (c) muß bie rechte iöanb aufgehoben werben,

fobalb ba$ ©i£ in ber joauptfttmme eintritt. SBenn baß Stempel (d) tangfam

mit Seraen tjorfommt (dd), fo ift bie Begleitung bre^ftimmig unb bem (^empel

gleich auffer einer langfamen ober wenigftenS gemäßigten 3eitmaaffe aber wirb

e$ tasto solo gefaielet ©iefeg Stempel (d) o^ne Sergen, unb be$ einem

gefd)tt>ittt>en Sempo, §at bie Begleitung unb Bezifferung öon (e):

[220]

(a)

jj tey „ V im. i

i h r '

1 1
75 » «



93on tüctenben 9loten. 45

(c)

. [, X-, t»
Tr H r r rrT

^ j » ' j ' j i i f=f
(d) (dd)
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§. 3. ©efcfynrittbe Ladungen »«Den, nac&bem tyre
<

23ef<$affem)eit

ift, mit »orauSgenommener ober aufgehaltener Aarmotrie begleitet, aber niemals

mitgefbielet; ftc mögen in ber &aubt»[221]ftimme ober im "Safe fteden, fo ge&et

ber 2lccompagnift feinen gleichen "SSBcg fort, «nb fraget be$ folgenben <£$empetn

feine Qlccorbe in 93iertl>eiten an; £ierbur<$ erhält bie rechte Äanb ba$ ©lei<$-

gemixt beS SacteS, wenn bie rücfenbe 9ioten im "Baffe liegen (a):

AU.

S i± .by J (a) (a)

•

f c ' c .

J
i i ii i

ii
'

i

i 1,1
1

1

1

ii

§. 4. ©ie Begleitung ber 9?ü<fungen burd) £albe §öne mu§ befonberS

fein fe9n, bamif biefe falben $Sne i£re ©eutltd)fett behalten, unb ber Slebellaut

nifyt beförbert toerbe. Be^ (a) nrirb p ber ©runbnote f ber ©re^lang o^ne
Octcme genommen. Bep (b) befielet bie Begleitung in einer gierigen <3la<ty>

a|>mung ber falben Söne (bb). <2Bemt bie joarmonie ftärfer fe^n fott, fo fann
man bu SntenoaHen ber ioauptftimme, nac^ «Slntoeifung ber Bezifferung hfy (bb),

mitfpielen. 3llle biefe Stempel fe^en ein tangfameS ober »emgftenS gemäßigte*

5empo *>orau$:
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eieben unb »»anjigfteä «tapitel.

(a)
K

1 <t
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3
jui?«^

[222]
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eieben wtb stt>ansigfte$ Ka^iteL

QSom jarocttotett 2tttfd)foge.

8. 1. [oeweift auf I, 2, 6].
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f$on bep ben Borfölägen ge$an £aben. 9io<$ bt$ &te&er ^abeti bte Beziffern

unfere Lanier tyrer ^tfamleit nidjt tt>ert£ geartet.

§. 3. Bep ber Begleitung einer ©runbnote, worüber ein punetirter 3ln=

fdjlag t>orfommt, fyat man biefetben ioülfSmittet n$t£ig, welche f<$on be$ ben

Borfc&tägen ange$eiget finb. SDian änbert, man *erminbert bie x>orge§eic^nete

Äarmonie, aufteilen täffet man fte aud> gar weg. <2Benn unfer ^nfdjtag oft

hinter einanber »orfommt, unb nur einigermaajfen Aarmonie vertraget, fo

brauchet man, bep nt<$t gar langfamer 3eitmaaffe, bie Raufen ntc^t allezeit

gerne, weil bie babur<$ entpe^enben t>ielen Stotc^täge in ber rechten Äanb ben

gezogenen ©efang leicht ftö^ren fönnen.

§. 4. ©ie Äarmonie, tpetd^e nac^geferlagen wirb, tritt me^rent^eifö

bep ber zweiten Joätfte ber ©runbnote ein. 'Bknn bie teuere t?on fe£r langer

©ettung ift, fo wirb tyre jtpe^te Äälfte no<$ einmal gleich geleitet, unb bie

nac^f^lagenbe Aarmonie erft in ber testen Sälfte angefangen.

§. 5. 3n folgenben (Stempeln wirb bur<$ unfere Lanier bie Secunbe

be$ ©runbtoneS vorgehalten. Bep ben Rempeln btefeS Sapitetö felbft ift

wteberum bie gewöhnliche Bezifferung, ofme 9?ürfjtc^t auf bm 5lnfc§lag, bfy*

gefe^et: bfy ber 2ht$fü£rung aber folget bie richtige Bezeichnung. Bep (a)

wirb bep bem erften Biert^eit zur ©runbnote $ pauftrt, unb ber Se£tquinten=

aecorb na<$gef<$tagen. Slnfere Lanier ift be$ (a) ttad) ifcrer wahren ©ettung

abgebilbet: bep (X) if* tyt* gewöhnliche Schreibart $x fe^en. ©a$ Stempel (b)

fyat biefelbige Begleitung. Be$ (c) wirb jum £ [224] ganz allein bie Septime

genommen unb bie Sera nacfygefcfytagen. Bep (d) wirb bie Septime unb falfdje

Quinte, unb na<$£er ber Sejtquintenaccorb gegriffen. Bep (e), wenn bie

Begleitung f<$wa$ fepn fotl, nimmt man bie Septime allein unb fc^läget bte

$er§ nad): wenn aber ber Bortrag me£r Äarmonie »erlanget, fo fann man

gleich §ur Septime bie Secunbe mit anklagen. ©iefe ^nmerfung gilt bep

allen Odilen von biefer <2lrt Bep (f) greift man bie falfcfye Quinte allein,

ober bie Secunbe mit ba^u, nac^bem e$ ndt^ig ift; bie Seyte bleibet weg. Bep

(g) wirb pauftrt unb ber Sejtenaccorb na<$gefd>tagen. Bep (h) nimmt man

bie Se$te unb allenfalls bie Secunbe mit barbep. Bep (i) f^täget man ben

9tonenaccorb, unb bep (ii) btn 9ionenquartenaccorb an, unb bie gewöhnliche

$luftöfung folget barauf. Bep einem fcfywad^en Bortrage lönnen in bepben

fällen biefe 2lccorbe wegbleiben, inbem man naefy einer Biert£eitpaufe ben

©retyftang nimmt. Bep (k) unb (1) !ann bie Quinte in ©efetlf^aft ber Secunbe,

ober allein genommen werben. Bep (1) fann man auc^, nac^ bem erften

Septimenaccorbe, ben burd?ge£enben Secunbenaccorb unb ben ©repftang barauf

greifen, unb bit Begleitung brep-- ober öierftimmig einrid^ten, nacfybem man e^

gut finbet (X)- ®*9 (m) f^tägt man na<$ einer ^(^tt^eitpaufe bie Quinte

allein an, unb bie $era nad$er barju. Bep (n) nimmt man entweber bie



w
I

._ ©te&en unl> jwanjigfte« Sapttd.

9mft 0bu* 8u ©«P«*
Sa7btet> Sfeto »on Begleitung ftnb gut, nähern

mit barju angefangen, nac&bem et nötbtg tft <23e» (s) nimmt man q>

«nb Quarte, unb Wfet bebbe ©tffonanjcn na3>ber auf.
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Gieben uni> awemBigffe* SapiteC

!

«ufere tarnet aufgellten. J^JL^einaeriAtet »erben. ®a* «rempel

Jblen. ®^^te!amftJÄLÄrbSe?«nb «eine« Effect entölt,

be9 (*0, »eil e# ou* gefcbmmben |to*m bW ^ unfeteä

Staffage* b«8 kaufte *r J^^fS Öj bretfthnmig *# **
Jftet man am beften ein *Jttbetl, «*W^« «£? eine subttbeilpaufe

(c) ta» man bie betetef^^^t

JjK **» «W **

SftaW «*> yj-T | *^ÜSS£ «ÄÄ W ©efatliaen unb

(d) Hingen »ibrig, ob jte gletcb

JJ^Hte »erfeblet. ©et ©ebanfe obne bte

6d>meicbetnben ift burcb unfere^^I^ angebracht werben fM, f*

totere Hinget w* befier, unb wenn ,a ^SSLÄiae. 9*» Wffet

£3 ber gefeint* «lag™^ *5ö5Ä *• «*«**
am beftm im*** •*>?^11„Ä9e« 6e? bem erften

paufe Übergeben nnb WJiSff^'^^ (e) f **
Wet (d) tann man au* JHÄSe** einem platten 6e?tengange

toegen nicbt gut, «eil burcb^»"&£*! btfem ea*e * raum ge-

abnlicb, unb bie Septime, melcbe ^gJfJJJS bie Set* allein, unb

biet mirb. 9Ka« ™f?>*™iTM*^ ©* ** *
ffi»

*um testen <23iertbeit bte Serte unb «Wj. *«
J*

* b testen SSier*

U«üege«ben
j|

ift befie, ^-USA *»- Begleitungen

tbett ben Sertquintenaccorb. "Beb (g) «»» wa
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ttritytat, ober &e$ bem eintritt ber Lanier ein Vlifyttfydl pauftren, tmb $um
^Päpten 2ld)tt^ett entmeber I, ober l, 6e$be$ bre^ftimmtg, anklagen, ©ie
£lrfa<$e t>on ber ^Begtaffung etneS 3ntert>atteS 6e9 bem te$tern Septtmenaccorb

iji bie Scfytoätye be$ ©ertraget, toomit ba$ te^te 9ft>tgen unferer SJtaniet, unb
bie ioauptnote auSgefityret werben.

S i^a
(e)
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8. §. Bet> (a) unb (b) wirb ber 6eyfquinfettaccotf) burcb unfere Lanier

aufgehalten. Sinter ben breiten beigefügten Begleitungen ju (a) tann man

wägten; ingteicben unter ben ätoeöen be$ (b). Bett ben übrigen «rempeln wirb

ber *2lccorb [232] be* groffen 6eptitne »ersögert ©a# grempel (c) tbut

mit bem Jurjen %tf$tage beffer als mit bem punctirten. ®er totere Hinget

wegen ber lange »orge^altenen 9cta»e teer, unb bie Begleitung mufj e$ wieber

gut machen; be^be
l

2irten »on «yccompagnement ftab gut. Bett (d) unb (e)

ift bie Begleitung einerlei?, unb fonn brett unb merfttmmig genommen werben

Bett (f) nimmt man ben »ierftimmigen Slccorb ber groffen 6eptime gleicb bett

bem ©ntritt ber Lanier; bie Joauptftimme muf* bie Begleitung in biefem

(Srempet überfteigen, bamit bie Serte unb eeptime serftreut liegen. Bett (g)

unb (h) tbut ber fttrje ^nf^lag beffer, als ber punctirte. Bett (g) »erlanget

ba§ O&r obne <£aufe, gleich bett bem ©ntritte ber Spanier, Äarmome; bett

(h) finbet eine Biertbeilpaufe ftatt.

(a)

m j I m j
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U ±
(b)
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L&LA

9. §. 3n folgenben (frempeln wirb ber 6ejtquartenaccorb burcb, ben

Stnfcblag aufgehalten, «Be» (a) bat man unter bre^en <23eglettungen bie

«SJabt. ©ic jwo erftern fönnen b«9" unb »ierftimmig eingeric&tet werben; bte

brüte bleibet be» jwoen 6timmen unb tft bie f^t©ä^»fre. ®ie erftere farot in

einer anbern, als in ber »«getriebenen £age, triebt wobl gebraucht »erben.

<8e9 (b) nimmt man bie be^gefe^te «Begleitung, wenn man btp bem mW™ «

leine 3lcbttbeit»aufe anbringen will, ©iefe ledere ift bei> (c) nötbtg. ®a$

<accom»agnement ju (d) mu% in ber angeäeigten £age bleiben; aufferbem fann

man ben Eintritt ber Lanier burcb eine <Ucbttbeu>aufe »orfiber geben laffen.

«Bett (e) unb (f) ijt bie ledere »on Stotbwenbigfeit. Söenn bei? (d), (e) unb

(f), %*tt ber erften ©runbnote fi3, c mit bem ©re^flange »ortommt, fo bleibet

man betj ben »ergefcfyriebenen "Begleitungen.

[234] 3. <£•

1
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<2l#t unfc awanaigfteS Sagtet

UPS

2td)t unb stoansigfte^ 6a£tteL

gSow fcutictirtett edjteifer.

Konter folget nocb ine Äalfte »on
.^ gtm\at>eae untCT ber He* unb

oorbe^enben Slecorb Ig^^*^^«** *«*« xon einige

STfleine 5lenben,«g »etantaffen, tt»ie wir unten «ngemerft baten.

(a)
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3n bcn obigen (Stempeln ttrirb be$ (a) bie Begleitung nic^t oeränbert, toenn

and) no<$ fo lange be? bem 6$leifer angehalten tt>trb,: bety (b) hingegen fcerfaljret

man na<$ ber Borf^rift, welche gleich auf hai (Stempel folget, toenn ba$ erfte

9lotgen unferer Lanier noefy be$ ber folgenben ©runbnote anhält. 33e9 (b) (x)
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Hinget bie »orfcattenhe Q"«** in bem punctirten Schleifer nidjt gut, ob man fte

fd)on suweilen in ber 2lu*fÜ$run8 bötet. <3Benn unfere Lanier nebft ber Äaupt-

note sufammen ntcbt mebr, als bie ©ettung einer «BiertbeUnote, beträgt, ober wenn

ba$ punctirte 9*ötgen b noc$ bep ber legten ©runbnote biefeS §acfe$ »orptt, fo

fann bie <2Birfung paaren: aufferbem aber ni$t »o^t, »enn nemtict) in ber ©in-

tyeüung bebbe f in ber &aubtftimme unb in bem «Baffe sugletc^ aum ©e£ör fommen.

©iefe leere Octaoe nebft ber »or* [239] hergegangenen nüchternen Quarte machen

bintereinanber unangenehme 3ufammenHänge. ©te Qluöfü&rungen biefeS ©rem-

pel« (b) (x) mögen inbeffen febn, wie fte wollen, fo »erfahret man bregfttmmig unb

nimmt bie eerte unb Sera, ober aucb. bie Qnarte unb Serj, wie wir bewbe« ange-

merft $aben. 93ci (b) (y) barf »on Rechtswegen bie teere ©ctaoe nicbt ju lange

öorge&atten »erben: wenn eS aber benno$ gefcbte&et, unb ba« f sur testen ©runb-

note c anfcbläget, fo wirb au biefem c, ^tatt beS ©reJjttangeS, 4 3 genommen.

4. §. 3n fotgenben ©rempeln würbe t>a$ Slceombagnement wibrig ausfallen,

wenn man es nacb ber gewöhnlichen 93orf$rift einrichten wolte: man mufc

alfo in ber «ejifferung eine Slenberung treffen, ©tefe le$tere ift binter jebem

©rempet be&gefüget, bie gewöhnliche ^3ejeic^nung ift beb ben ©rempeln felbft

angemerkt. <2Bo ber aufferorbentücb tangfame Vortrag ber Lanier eine Slenbe-

rung »erantaflet, ba tp fte in ber testen 2lu«fiU)rung be3 ©rempete abgebitbet

f

M ^ in 1

ts. 6
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[241] <23e9 (b) aermmbert ber Schleifer bie Särte ber anfcf)lagenben 6e*>*
ftate. Ob biefe totere gtcid^ m ber Joarmonie *>or£er fc^on ba x% fo t|>ut man
bod> toofrt, toenn man ffc in ber «Begleitung toegtäffet, unb blo£ bie falfd)e Quinte
unb Sera gu ber Lanier unb p bem gangen Sacte bur<$ anfraget «Be^be
(fjempel fcon (c) Ijaben einerlei 5lccompagnement <33e9 (d) lann, toegen ber Se$te,
toomit ber Steifer eintritt, ber ©re^lang ni<$t genommen Serben: ba nun bem
ofmgea<$t ber ©re^tang unb fein anberer <2lccorb biefer ©runbnote plommt, fo
nimmt man enttpeber bloS ba$ SnteröaQ, tt>et<$eS ber Se^tenaccorb auffer berQctaöe
mit htm ©re^flange gemein &at, nemli<$ bie Serg, ober man f<$lägt bk ©runbnote
allein atu SBenn fi<$ mit biefem g^mpet ein etüd anfängt, fo ift e$ am beften,

ba$ ber <33a§ b<$ biefer Lanier pauftret <2Benn be$ (e) ber e^leifer geit>5£nlt<$

lang ift, baf nemti<$ in ber ioauptftimme bat g mit btm ledern § in bem «Baffe



T"

1.i § m tft ein Srrtbum wenn man glaubt, bot ftcb bie 9iegelh &* 9uten

Vortrags bloS auf bie StuSfübrung ber Jöanbfacben erftrecfen. =Kan $at alles

baäenige, MB im crftCJt S$ette tfefeS 93erfuc$S »om Vortrage abgebanbett

worben ift, unb wobin icb meine £efer öerweife, aucb ben bem ^ccompagnement

.in gewiffen Hmftänben ju beobachten. ©a$ testete nimmt no$ mebrern Slnt^ex

an ben Regeln be$ guten Vortrage«, als bie Ausübung ber Sanbfacben, weil

ein «Begleiter nicbt nur feine »orgefcbriebenen ©runbnoten bem wabren Snbalt

gemäft auSfübren mufc, fonbern nocb äberbem wegen ber ©tfefe unb Scbwacbe,

unb wegen ber Söbe unb Siefe ber Sarmonie »ernünftige etnrt^tungenjp
macben \)o.t <2Bir baben un$ barüber fcbon in bem 19fCtt <£aragra^ ber

Einleitung «Haret, unb »cn einem Slccompagniften geforberf, ba$ er jebem

6tüde welcbe« er begleitet, bie ibm jufommenbe iöarmonie mit bem recbten 93or*

trage in ber gehörigen 6tätfe unb <2öeite gleicbfam anpaffen folt.

2. §. 3e wenigerftimmig ein Stücf ijr, je fetner muf bie -Begleitung babe»

feön ©n Solo, ober eine Solbarie giebet alfo bie befte ©etegenbeit, einen

Stccompagniften 8u beurteilen. Äier mufc man bie meifte <23orficbt anwenben,

bamit bie Slbftcbten ber Äaiwtftimme gemeinfcbaftlicb erreicht werben. 3cb weife

nicbt ob bem Begleiter alSbenn nicbt nocb mebr Sbre gebübre, at« bem, ber be*

gleitet wirb. ©iefer teuere tarnt »tetteicbt lange 3eit [243] 8ugebracbt baben, um

fein etfitf, wel<be$ er na<b je^iger <3Kobe felbft »erfertiget baben mufe, gut

3t

cq «fteun mW jwanjtgfte« Ea^itel.

jugteicb eintritt, fo fraget man mit ber regten San* & biefem ledern <35iertb«l

beS SacteS ben »ollen Sertquintenaccorb nocb einmal an: wenn aber r>ai erfte

Seine »uncttrte ^ßtcben in unferer Lanier nocb beö bem ledern b ber ©runb-

ftimme anbält, fo mufe bie -Segleitung fo eingerichtet werben, wie fte neben bem

(grenwel abgebitbet ift. Seöbe Srempel (f) baben bie jwifcben inne ftebenbe Se*

gleitung <33e» (g) muij gleicb bep bem jwetjten SÖiertbeil ber Sertquarfenaccorb

in beöben «rempeln eintreten. 93et> (h) nimmt man ben ^erjguartenaccorb, unb

bei? (i) bie breöftimmige Aufgabe | 5; wenn bet> biefem ledern g5em»el bte erfte

«Rote be$ Sd)leifer$ langer aU gewöbnlicb, gebalten wirb, fo wirb bte Sera erft

ben bem testen <2lcbttbette beS SacteS nacbgefcblagen, unb bie Serte nocb ein-

mal baju wieberbotet, wie wir in ber testen «Zluöfübrung angemerkt baben.

9iemt unb jtoattjigfte^ ßapiteL m
93otn Vorfrage.
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£erau$ gu bringen, unb barf bennocfy belegen no<$ ni$t auf ben Beifall ver*

ftänbtger 3u|)örer getviffe 9?ec§nung mad&en, tveil fein Bortrag bur<$ eine gute S*?

Begleitung erft belebet »erben fott. ©er 2iccompagnift hingegen $at man<$mat

faum fo viele Seit, ba£ i£m vorgelegte Stütf nur flüchtig anjufe^en, unb muf*

bemofmgeadtfet aus bem Stegreife äße bie Schönheiten unterftütjen unb beförbern

Reifen, todfyt mit fo vieler Sftüfje unb 3eit augftubiret fmb. ©er Sotofjrieler

ober ber Sänger behält inbeffen alles Bravo gemeiniglid) für ft<$, unb giebet

feinem Begleiter nichts bat>on ab. Sr §at 9?e<$t, tveil er ben S^tenbrian fennet,

vermöge beffen xfym biefeS Bravo eigentümlich unb gan§ aHein gegeben tvtrb.

3. §. ©ie Scl>ön£eit zineä guten SlccompagnementS befte^et m<$t in fielen

bunten Figuren unb einem ftarfen @eräuf<$e, tvetd^eS man oijne Borfcfyrift er*

ftnbet &ierbur<$ lann ber Äauptftimme leicht $ort gef^e^en; man benimmt i£r

bie Sre^^eit allerlei Beränberungen be$ bem SBieberfwten unb au$ aufferbem

anzubringen, ©er Begleiter fann gutveileti am meiften hervorragen, unb bie Vlifyt*

famfeit verftänbtger 3u£örer auf fh$ gießen, tvenn er in feinem ganj gelaffenent^

^ccompagnement eine btoffe ^eftigleit unb eble ©infalt btitfen läffet, unb babuvty

bzn gtän§enben Bortrag ber ioauptftimme nid)t ffö^ret 3f>m barf nid^t bange fe^n,

ba$ man i^n bety bem 3u£ören be&vegen »ergibt, tveil er ni<$t alle Slugenblide

mit lärmet 9iein, einem verftänbigen Su^örer fann ni<$t teid^t ettvaS enttvifcljen;

in ben ©mpfmbungen feiner Seele finb SSMobie unb Jöarmome jeberaeit untrenn*^

bar. Grforbert e£ bte ©elegen^eit unb ber (Efwacter etneg StüdeS, fo tarnt ber

Begleiter alSbenn feinem aufgehaltenen ^euer allenfalls bm 3üget fd^ieffen laffen,

tvenn bie ioauptftimme paujtret, ober ftmple Sftoten [244] vortraget <£S tvirb

jebod) ^ier^u viele ©ef<$idfttdjfeit unb ©infid)t in btn tvafjren 3n|>alt eines StüdfeS

erforbert, uxib man lann f<$on mit einem ^ccompagnemente jufrieben fepn,

tvelcfyeg blo£ bie Slnforberungen, aud) ofme auSbrücßid)e 2lnbeutung, erfüllet,

tvetdje im 19ten ^aragrap^ ber Einleitung gef^e^en fmb. SBtr »erben gu bem
©nbe in biefem (Eapitet, unb in ber <5olge fortfahren, unfere Slnmerfungen nebft

ber 9?einig!eit §uglet<§ $auptfäc$ti<$ mit auf ba$ Seine ber Begleitung §u rieten.

4. §. £$ ift gutveilen nöt^ig, unb btm Begleiter nic^t eben unanftänbig,

ftd) vor ber 2luSfü^rung eineS Stüdeö mit btmr ber bie Sauptfrtmme vorzutragen

^)at, ju befpre^en, unb b^m (entern bie ^re^^eit tvegen ber ©nri^tung beS Slccom- y

pagnementS 31t überlaffen. Ginige tvollen ben Begleiter fe^r eingefd^ränft tviffen,

einige aber nic^t 50lan gef)et atfo burdf) eine vorder genommene Slbrebe ben ftd^erften

^eg, n>eil bk SEJie^nungen verf^ieben finb, unb bfc joauptftimme §u tt)ä|)lett |>at

5* §. <2Bir machen unter ben ©egenftänben beS BortrageS ben Anfang
bfy ber Stärfe unb S^tväd^e, unb ftnben, ba^ ber ^tügel mit einer Saftatur

unter alten Snftrumenten, tvorauf man ben ©eneralba^ fyielet, ben Begleiter

tvegen beS Sorte unb ^iano am meiften in Berlegen^eit fe^et. (SS bleibet tym
^ier nichts übrig, als ba$ er burd^ eine verftärfte unb verminberte ioarmonie
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biefe Hnoolttommenbeit be« 3nftrument« 8u »erbeffem fucbet SOfcm muf fid?

atöbenn in atbt nebtnen, bamit tetne nbtbige Siffer au*ge(affen, unb tetne tmrecbte

»erbotobelt werbe. (Einige nebmen pt ÄerauSbringung be« <?>tano einen gans

erftaunticb unb felbft unter ben abgesoffenen ttoten »ertragen bte wemgfen

biefmfo gar turjen ®rml S)«rcb einen fettener« 9fßg f J«
«**»

&anb, be* burebgebenben 9lotet, tarnt [245] man noeb eber bte 6tarte ber

^eateituttg febwäcben. Sie febone (frftnbung unfer« berübmten Äerrn Sole-

SST2Ä mm feit turjem atte 9fcgifter be*W in »afeiftem

et)ictcn, »ermittelft eine« teilten Sufctritte* ab- unb anjtebenjann, bat bte

Flügel überbaut, unb befonber« biejenigen, wetd>e nur etn ^anuat baben^

boUfommener gemacbet, unb bie eebwierigtett, wegen be* ^tano, be9 tat ««n

glMücb geboben. « wäre 5« «***«* M alle «* *» toW JW

Gbre be* guten ©efebmaef* fo eingerüstet würben.

6 § ©iefer grfmbung ungeachtet bebätt bai StattCOtÖ unb ba*

^Otfeüiano wegen ber mauserte» m% bie Starcte unb @$»8*e attm^ltg

Sagen, »or ben Stügetn unb Qrgem «MM »orau*. ®a* <£ebat be9 ben

Wmm feine guten ©ienfte, »penn bie 9loten in ber ©runbftoe w*t

bringenber gemaebt »erben tann. <Sbe man «ber ben ©efang ber ®runbft»mme

3E5* »>«7bieM niebt «Ue mit ben puffen berau*J^g
Wimen: fo tbut man beffer, wenn man ba* ^>ebat weglaffet, unb bte ©runb-

noten Mo* mit ber Knien Äanb fbietet.

7 8. ©ie Regeln, welcbe man überhaupt wegen be« ffotfe urt>

<3MattO be» einer Orgel unb einem fflüget mit 5»° Saftaturett geben tann,

finb folgenbe: ©a* Sortt&imo unb ba« «Sorte wirb auf bem ftarfern Manuale

getwmmen. 9« jenem tonne« bie eonfonirenben Beerte «*
«J

'

*J
Sen biffonirenben, nur bie €onfonan5en barau* tn ber Unten ioanb mtt £
griffen werben, wenn e« bie ?iuäfübrung ber ©runbnoten erlaubet. ®tje

«erbo^etung mu§ atgben« niebt in ber Siefe, fonbm. nabe an ber reebtm

Sanb gefebeben, bamit bie Äarmonie beBber Äänbe jufammen gr^e, w* ton

fwifcbenllm entftebe, 8« gefd>weigen, [246] b<* w brige« aU« £*£
brummenbe Siefe eine ereJbafte ilnbeutticbfeit »erurfaje würbe^ «jW
gjerbopbetung ber ©runbnoten mit ber Öcta»e tn ber unten Äanb tft ebenfaU«

M ehter bUbringenben 9[Birfung, unb «üben« unentbejrucb,
«*JJJ

c^oten niebt febr gefebwinb ftnb, unb teiebt betrau« gebraut werbm tonnen

babet, aber einen gewiffen ©efang entbatten, weteber etne pernttebe 5B«te etn-

2t% ^ugen, wenn bat ^berna eintritt, be» 9Zad)«bmungen mUjß

SS »orgetrage; werben fotten, tbut biefe *erbo»»ei«ng ber ©runbnoten f^r

aut «Bem» aber beb einem Sbema, ober überbau* be» etnem ©ebanten,
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toetdjer einen befonberen 2lu3brucf: erforbert, einige bunte Figuren fcorfommen,

tt>el<$e mit einer ioanb in Octa&en nicfyt fc>o£l £erau£ gebracht toerben I5nnen:

fo öerboppelt man toemgffenS bie ioauptnoten, unb fpietet bie übrigen einfach (a).

üMerburcfy behält bie rechte ioanb i$re ioarmonie, tt>el<$e be$ contrapunetifc^en

Sachen mcfyt tt>o£t gemiffet »erben fann. Be$ bem mezzo forte fatm bie

Itnte ioanb mit ben Bafmoten allein auf bem ftärfern Manuale bleiben, mbem
bie rechte auf bem f<$tt>ä$ern i^re ioarmonie vortraget. Be^ bm ^iano

Arielen bfybz iöänbe auf bem fcfytoäcfyero SSftanuale. 3)a$ ^ianifnmo urirb auf

^bm biefer Saftatur bur<$ bie Berminberung ber ioarmonie £erau£ gebracht

90?an mu£, um biefen Borfcfyriften genug ju t£un, ba$ Q$x beftänbig mit §u

fiütfe nehmen, tt>eit bie ^nbeutungen nic^t allezeit genau be$gefe$et fmb, unb

tt>eil auti) oft bie 6<$tt>ä<$e unb Stärfe beS Bortrageä t>on ber ^Oßitttü^r be$

$lu$fü£rer$ ber ioauptftimme abhänget.

AlL

[247] 8. §. ©n Begleiter muf genau Sichtung geben, ob berjenige,

ben er begleitet, mit feiner Stimme, ober mit feinem Snftrumente bie ioitye unb

$iefe gleich ftart %<&t, unb ob bie Söne ber ioauptftimme in ber ^erne unb

in ber SKäfje glet<$ beutli$ Singen. 3ft biefeä teuere nic^t, fo mu£ mon bk

Begleitung, awfy o£ne au$brü<fti<$e Slnbeutung, fo einrichten, batmt bie f$tt>a$en

S:öne bur<# ein ju ftarfeä 2lccompagnement rö<$t btbtüzt »erben. 9SRan »eif*

3. £. t>on ber Querflöte, ba§ fte in ber ioitye toeit bur<$fti<$t, m ber $iefe

aber nic^t, o^ngeac^tet fte übrigens t>on gleichem 5one fe^n lann.

9. §. 90ian tnufc, loegen ber Stärfe, ba$ gorte im Sutti t>om <5orte im

6oto »o&t unterfc^etben. ©a$ le^tere muf? in einem genauen Berfiättntfj mit

ber Stadt ber Sauptftimme fte^en; ba$ erftere hingegen fann fd&on ftärfer fepn.

10. §. <2Benn fl<$ bie SKobutation änbert, fo giebt mm e$ bur<$ eine

Berftärfung in ber Begleitung ju erfennen. <2Benn ber Bortrag aöbemt §. <£.

forttfcimo fe^n fott, fo nimmt man bvqbt ioänbe öotler Joarmonie, bricht bie

teuere von unten £urttg herauf, unb täflet £eroa<$ in ber tmfen ioanb bto$ bie

©runbnote mit tyrer Octafce, in ber regten ioanb aber alte 3iffem liegen (a).

5Benn getoiffe ©änge bur<$ eine Berfe$ung »ieberfcotet werben, fo t>erboppelt

man mit ber Knien ioanb blo$ bie ioauptgrunbnoten au mehrerer ©eutlic^leit (b),

6inb biefe ©änge fo bef^afpen, ba§ fte gans burd^> mit ber Öctat>e mitgefpielet

»erben fömten, fo unterfd^eibet man fot^e ioauptnoten bur^ eine fcerftärfte

ioarmonie, allenfaU« mit be^ben ioänben. ©ie 9loten be^ (c) mit einem barfiber
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gefegten 6tricfye ftnb e$, s>on betten £ier bie 9*ebe ift. Buffer ber guten %lu$»

nannte biefeS Sporte, bekommen be$ furjen Raufen bie »orfc^lagenben SKoten

baburty ein befonbereS ©ewidtfe, unb bie SDWtftrielenben eine grojfe Erleichterung,

weil be!ann»[248]termaaffen bergteidjen furge Raufen, auffer htm Glasier, mete

6d)wierigfetten machen (d). ®iefe le$tere Slnmerlung erftredet fu$ auf alte

©etegen^eiten, wo turae Raufen sorfommen.

:::;;

(a)

m$£m
AU.
(b) •.

J i mij a

J8

=3=

(b) (c)

J J^
, -H ,1

-"j ' Eiu l jrf^ ljll jjnii J jlL

(d)

9«=#=

. . „ -I f r r f r W " J
f r f

11. §. ©ie erfte 9iote na<$ einer Fermate ober ©eneralpaufe fc^läget

man gerne ftarf an. QBenn auti) f<$on piano unter biefer 9iote fte^en fottc,

fo giebet man tyr benno<$ burtf) einen mä$ig ftarfen Slnfc^lag einen 9ia<$bru<i

.^!?(5.J^#.^-^-^??!*^ *# alSbenn befonberS nSt^ig, wenn ber sor^er«

gegangene Stillftanb oon bem ^Saffe allem suerft getrogen wirb. <£$ ift beffer,

^ ba^ man alSbenn eine 9iote tttoaä ftärfer, als e$ eigentlich fe^n folte, an-

klaget, unb babuxty bie SDfötfaielenben in ber Orbnung erhält: aU wenn man
au§ einer übertriebenen ©enauigfeit biefeS, benen übrigen SKitmuftcirenben,

wegen ber gehörigen 9?acl>fotge, unentbehrliche Seiten wegtaffen, unb babur<$

wagen wolte, ba% ein anfe^nlidjer S^eil t>om Stücfe, wo ber [249] (Eomponift

oft eine befonbere Sd$n|>ett angebracht §at, ,bur$ eine llnri^tigleit serborben

würbe. 3n bergteic^en fällen ift ber erfte Anfänger ber $ü!?rer, unb wenn e$

au<$ bie «Sratfdje trift.

12. §. ©ie Sftoten, welche in eine Scfylufjcabeng einleiten, werben ftarf

vorgetragen, wenn e$ au<$ nirf)t au£brü<ili<$ angebeutet ift. 9Kan giebet ber

Sauptftimme baburd^ ju öerfte^en, baf* man eine »eruierte (Saben^. erwarte, unb
1>a% man belegen anhalten werbe. ©iefeS Seiten ift befonberS be^ t>tm

SlHegro not^wenbig, weil bie servierten ßabensen be$ bem Slbagio me^r ein-
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gefü^ret fmb, alß be$ jenem, ©ie iöauptftimme pfleget oft in biefem ??atte

bie testen 9Zoten uor ber S<$luf$cabena burcfy ein f<$Ieppenbe$ <5orte fcoräutragen,

bamit bie Begleiter t>or|>er wtffen, ba$ bie €abenj sedieret werben foH.

13. §. 9Gßenn bie jöauptftimme eine lange Slu^^atfung §at, welche tta<§

ben Regeln btß guten Vortrages mit einem ^ianifcimo anfängt, biß auf ein

^ortifnmo altmäpg anwäcfyfet, unb wieber nac$ unb na$ bis auf ein ^ianifimo

abnimmt: fo richtet fi$ ber Begleiter friernad) auf baä genauefte. <£r wenbet

alle fünfte, haß ^orte unb ^iano JjerauSaubringen, fo triel if>m möglich ift, an.

Sr tt>äc3^ff unb fällt augtei«^ mit; ni$t me^r, ni<$t weniger.

14. §. «Be^ ©elegen|)eit ber a&geftoffenen unb gezogenen 9Zofen

merfen wir an, ba% man be$ ben ^Iccorben, wop bie ©runbnoten ni$t auS-

brü(Mi$ abgeftoffen werben fotten, ni<$t nötijig §at, alle Stimmen auf baß neue

an^uf^agen. ©ie 3ntert>allen, weldje im t>or|>erge£enben 2lccorbe fc^on ba

ftnb, unb im barauf fotgenben liegen bleiben fönnen, läffet man liegen. ©ur<$

biefen Vortrag, wenn er aumal mit fßeffenben ^rogrefjtonen in ber beften

£age t>ergefettfd)aftet ift, erhält bie Begleitung eine fingenbe 9EBirfung. Be^
gezogenen 9^oten ift er unentbehrlich QluS biefer guten ürfa<$e jinb bie meiften

(Stempel biefeä [250] ^utytß in bergtei^en 2lu^füf>rung öorgebtlbet worben,

bamit bie fiernenben bereiten an biefe $lrt t>on unterfcattenbem Vortrage ge»

wohnet, unb t>or btta fo gewöhnlichen als elel^aften ©e^ade be$ bm ©enerat«

baffe bewahret werben. ^Benn bie 3ettmaaffe fo fef>r tangfam, unb baß

3nftrument worauf man fpietet, fo ungemein f<$te<$t ift, baf bie liegen

gebliebenen 3nteröaUen ni<$t £mtänglicfy nadjjflingen: fo ift atöbenn ein

wieber^olter ^nfc^tag nötfjig. 2luf btn Orgeln brauchet man biefe 9Zot$-

tjütfe nidjt.

15. §. ©er Q3ortrag ber Sed)äe£nt!)eile in ben unten folgenben Stempeln

ftinget im Slbagio fe£r matt, wenn leine ^uncte barjwif^en fte^en. 9Jlan

t$ut atfo wo&t, wenn man be^ ber ^lugfü^rung biefen SERanget erfe^et 3n
ber Schreibart ber punctirten flöten überhaupt fegtet e$ no<$ fe£r oft an ber

gehörigen ©enauigleit 'SJtan $at baf>er wegen biß 93ortrag$ biefer *2lrt *>on

9?oten eine gewiffe -öauptregel feftfe^en wollen, welche aber üiete ^uSna^me
leibet ©ie na<$ bem ^unct fotgenben Sftoten follen na<$ biefer 9legel auf

baß lürjefte abgefertiget werben, unb me^rentljeitS ift biefe Q3orf(^rift wa£r:

allein batb matyzt bie ®int!>eitung gewiffer OToten in &erf<$tebenen Stimmen,

vermöge welcher fte in einem Slugenbtide ^ufammen eintreten muffen, eine

ülenberung; balb ift ein ffattirenber Effect, welker ba^ biefen punctirten 9Joten

fonft eigene Sro^ige m<$t vertraget, bie £lrfa<^e, ba§ man be$ bem ^uncte

tttoaß weniger anhält. 3öenn man atfo nur eine 3irt »om ©ortrage biefer

Sftoten aum ©runbfa$e leget, fo t)ertie£rt man bie übrigen Qlrten.

[«a*, «0«r[ud&, IL] 5
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[251] 16. §. Sinter bie no$ fe^tenben Signaturen gehören (auptfS<$li$

bie ^unete, welc&e äWifc^en ben Siffern mit eben bem 9lt<S)t fte^en folten, mit

wettern man fle jwifc^en ben ©runbnoten antriff. SDian mujj ft<$ wunbero,

ba$ man no<$ bis je$o bfy ber ^egifferung biefe ^unete übergangen $at, o£n»

geartet be^ bem {ewigen feinen @ef<$ma<fe i£re SKot^wenbigleit gar fe£r ein»

teuften muf. <2Bie öiete Jlnglei^eiten Binnen m<$t be$ bem fanget biefer

^unete wegen ber QlufUJfungen fcorge^enl ^ie fe£r leibet oft nityt aufferbem

ber Vortrag unb ha$ ©enie eine* SttttfeS, «nb wie unenbticfy aufmerffam mu#
ni<$t ba$ 0£r fe^n, nm feine S^ler gitjttlaffettl ffotgenbeS Stempel mag
einen beweis *>on meiner SPZe^nung abgeben:

-4A
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17. §. gßenn be$ einem tangfamen ^empo triele gefcfyleifte ©runbnoten

auf einer Stufe ^intereinanber t>ortommen, unb man will fie mit ber tiefem

Öctase tterboppeln: fo gefcfyie^ef tiefet nur be$ ber erften unb britten, ober in

ben Sriolen btoS bety ber erften. Sie untersten aerboppelten 9toten werben

atöbetm ausgemalten (a). SQBenn bergtei^en 9toten ober gef$tt>inb unb

abgeftoffen auSgefü&ret werben follen, bamit jie ein ftarfeä ©eräufcfye machen

(b): fo tann man na$ ber be^ (c) abgebtlbeten *2lrt t>om Vortrage t>erfa£ren.

©ar lange bürfen bergtei<$en Spa^agien ntcfyt bauern, fonft werben bie &änbt

3u fteif unb &u mübe. "Solan t£ut alSbann beffer, wenn man fte wie anbere

^rommelbäffe fielet, unb [252] ber beSwegen im erften $$eüe biefeö

<23erfud^, in ber Einleitung, in einer SKote gegebenen 93orf<$rift folget

^
m

(a)

fiEt

T~TT

(a)

r f
ag

(b)|
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9?ot|>tt>ettbigfeit bcö «abftoffenS in ber ioauptftimme Borfäläge *>orfommen,

welche man in ber Begleitung fonft nic^t übergebet, fo fpietef man fte nicfyt mit,

fonbern nimmt bloS bie übrigen ba$u gehörigen 3iffem, tx>eil ber gefd)leifte

Vortrag ber 93orfd^äge unb Slb^üge $<$ mit btm 2lbftoffen ni<$t tt>o£l vertraget

[254] 20. §. 3n langfamer ober gemäßigter 3eitmaaffe nrirb überhaupt
bep ben ©ttfc^nittett länger angehalten als e$ fe^n foll, befonberS wenn ber

Baß mit ben übrigen Stimmen, ober, be$ einem Solo, mit ber Äauptftimme

allein gleiche Raufen unb 9?oten £at SSKan muß alSbenn genau $l<$t £aben,

bamit ber Vortrag gleich fe$, unb feiner e£er ober fpäter, als ber anbere, nad>

bm Raufen fortgebe, ©iefer SaH ereignet fxty au<$ oft auffer ben ©nf^nitten

bfy Fermaten, gabenjen u.
f. tt>. SOlan pfleget alSbenn mit <5letß in bem

Sempo etn>aS su fcfyleppen, unb man muß alfo oon ber Strenge beS SacteS

etn>aS fahren laffen, tseil fott>o|>l be$ ber legten 9lote t>or ber ^aufe, als aucl)

be$ ber <=paufe felbft, gemeintgli<$ länger angehalten ttrirb, als eS fe^n fottte.

Buffer ber @leic^l;eit, bu man bur<$ biefe *2lrt t>on SluSfüfjjrung erhält, befommt

ber ©ebanfe einen 9ta<$bru<S, toetcfyer xfyn ergebet

Ü fal^ y^^^P^f r
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21. §. Beip bem Scfytußtriller eines StüdeS ttrirb me£rent£eilS angehalten,

baS $empo fe$ ttrie eS tootle. ioat haß Stütf 9?eprifen, fo ttrirb biefer dritter,

unb folglich aud) bie ©runbnote baju, erft be$ ber legten ^ieber^olung am
<£nbt, öertängert £terbur<$ giebet man bem Sc^luffe btß StütfeS noc$ autelt

ein ©enricfyte, unb läffet ben 3uf#rer empfmben baß eS auS fe$. [255] ©iefe

2lrt §u fcfytieffen fann weitetest, o£ngea$tet i^rer guten ^uSnal^me, in einigen

©egenben nid^t eingefügt fe^n. ®er Begleiter muß alfo in biefem $ade *riele

Qlufmerffamfeit amoenben, jumat ba auty be$ uns autoeilen Sd^lußtriHer t>or*

fommen, tt>o enttveber baS feurige ober baß traurige eines ©ebanfen erforbert,

ba^ man in bem Sempo gerabe fortgebe (a). (£$ aerfte^et jt<$ Don fetbft, ba%

ber Slccompagnift ebenfalls ni<$t anhält, tomn bie ©runbnoten be$ bem Sdjluß-

triUer fortgeben (b). qöenn aber be$ biefem Sortgange ber ©runbftimme bk

.{.

V
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U^tc Qfote bie Quinte ber Tonart ift, fo fyätt man babety no<$ fo tange ftitle,

bis man merfet, ba£ bie &auj>tfttmme, ober bie übrigen SKitmuftcirenben mit

tyrem dritter fertig jtnb (c). Sben fo »erfahret man, wenn in ber ©runbftimme,

nad) bem Eintritt be£ £rißer£ bloS bie Quinte ber Sonart in ber f)öf>em ober

tiefem 9ctat>e wieberljolet wirb (d). <2Benn $<ty ein Qtüä ofme GcfytufjtriHer

enbiget, fo ge£et man aucfy, o|me anhatten, gtei<$ weiter fort (e).

<»mü̂^
^

(c)

-f?&
3

»i*J^J

T-'J^^j l ^l ^^
[256]

s^ (e) ^
5teB

T
-

r r r^
22. §. SGBenn man einem tiefen 3nftrumente, einem "cfogott, 93iotonceH

u.
f.

w. ober einer tiefern Singftimme, einem 5enor ober %$&$, ein Solo ober

eine Soloarie accompagnirt, fo muf man ficfy in ber Begleitung niemals wegen

ber JDÖ^e t>on ber fiauptftunme §u weit entfernen, fonbern auf bie <2öeite ber

<3ftobutation ber te^tern genau 2l<^t £aben. SERan pfleget fi<fy aKbetm ni$t

teic^f über bie eingeftricfyne Octase mit ber Äarmonie ju öerftetgen. Sft e£

nötyig, bie Aufgaben gan& tief §u nehmen, fo tm% man bie Sarmome fcer-

bünnen, weit bie Siefe nicfyt triele joarmonie »ertraget, o£ne bie ®eutß$feit %u

»erliefen.

23. §. Sinb 9?tyienfttmmen su einem ©tüde mit einer tiefen Äaupt»

ftimme gefe^et, fo mu£ man auf \>k &ö£e unb Siefe ber erftern genau £<$ren,
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unb bie Begleitung be$ StatrierS in berfetben 3ßette nehmen, ©er ©efang ber

Äauptftimme mu# burc^ überfteigenbe SOftttelftimmen atSbenn ntd&t unbeutti<$

gemalt toerben. Vlu* biefer itrfac^e fe$en aufteilen bie Gompomften, ber guten

2ta*tta&me unb Beränberung toegen, bie SKittelftimmen in bie $iefe, toenn ber

Äauptgefang ft<$ bafelbft aufhält, unb n>e<$fetn nad^er glü<fli<$ lieber mit ber

£ö£e Up ben Qlittornellen ab. 9iacl) allen biefen mu£ ber 5lccompagnift ftd?

genau rieten, ©enriffe ^ööe, tt>obe$ man ft<$ in ^nfefmng bei: J5% unb
$tefe ber Joarmome, ber Sierlic^feit toegen, gettriffer <5xfy$ntm bebienen fann,

»erben an einem anbern Orte abge^anbelt werben, ioier tootten n?ir nur bat*

jenige ben Begleitern no$mal$ anraten, vorauf nrir fcfyon öfters gebrungen

fcaben, nemti<$, ba$ in ber 9ber-[257]ftimme auf einen guten ©efang gefe&en

toerbe. ©ie beften fiagen ftnb fnerbep, fo aiet e$ nur mögttd) ift, au nehmen,

unb tterot man ja in ber 9iot£toenbigfeit fte£et, bie Äauptftimme mit ber

Sarmonie au überfteigen, fo muf man biejenigen 3ntert)atten in bie Öberftimme
legen, tt>et<$e mit anbern SJlittetftimmen unter ft$ (a), ober mit ber £>aupt-

ftimme (b), ober mit bem Baffe (c) in Seraen ober Seiten fortf^reiten:

(a)^ (b)

r
&
TT TT

r m f

,:':;

24. §. 60 i>ertt>erfli<$ bie Begleitung ift, ttobe^ man in ber Öberftimme
btn ©efang ber joauptftimme beftänbig mitfpielet: fo nöt^ig, unb folglich au$
ertaubt ift fte aufteilen im anfange eine« gef$tt>ittben Qtü&ti, befonberS

wenn biefeS ledere aftäpftimmig ift. Solan bietet ft<$ babur<$, ftegen beS Sempo,
einanber glei^fam bie üänbe, unb bie 3uf>örer t>ertte£ren nityt baß geringfte

üom anfange, ftegen ber ©leic^^eit unb guten Orbnung. Sc^ftacfyen SDluftfero

überhaupt, fte mögen begleiten ober führen, ift btefe* ioütfSmittet ber einförmig-

feit allenfalls au<$ auffer bem Sinfange erlaubet, ftenn fte babur$ ftieber

in bie ©teid$eit be$ STacteS fommen fönnen, ftorauä fte gefallen ftaren.

[258] 25. §. «Sßenn bie rechte iöanb burc$ triete unterftärtS aufgetöfete

©ifonanaen au tief herunter gekommen ift, fo muf man alle, in tiefet 2ltl*

teifung angeaeigte ©etegen^eit, befonberg be$ langen ©runbnoten, bep con»

|

;j
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fontrenben Sä$en, be$ ber <2Bieber£olung Verfetten, bei) bur<ä)ge£enben 9ioten

u. f. w. ergreifen, mit guter 2lrt na<$ unb na$ wieder in bie &% au fommen.

©iefeS teuere ift oft au$ einer guten «Borjtc^t nötfcig, wenn bie Äauptftimme

ni<$t über bem «Baffe fte£et, weit bie erftere ober auc& mehrere 6timmen a«*

weiten unoermutfcet au$ ber Siefe in bie &ö$e bringen fönnen, welche« ber

Slccompagnijt m<$t t$un barf. 3öir fe£en alfo au$ btefem unb meiern m5g*

ticken gälten, bie fi<$ jtoar nu$t alte beftimmen taffen, welche aber ein t>er«

ftänbtger Begleiter gar batb mtbtdtt, bie 9lot$wenbigfeit, bur<$ eine fleißige

Siebung im «tilccompagnement mit ber Seit ^Kei^er oon ber erforberlic&en &tyt

unb Siefe ber ioarmonie s« »erben. 3$ »erftere hierunter nic^t bloS eine

<5ertigfeit, bie Snteroatten allenthalben gtei<$ angeben §u fännen, fonbern eine

©efcfyidlicfyfett, ba^in, wo man nur will, unb wo e$ nöt^ig ift, mit ber ioarmonie

auf eine gute <2lrt gleich ^injulommen. «Btr »ollen be$ biefer ©elegen^eit

no<$ einige 9älle mit anmerfen, wobe$ man bequem mit in bie ßagen fommen

fann, wet<$e man in «Slnfejmng ber ioitye unb Siefe ber ioarmonie nötfrfg finbet

<2ßenn 8- ®- ber 93af mit einem confonirenben ©a$e in bie Öctaioe ^ringet,

fo fann man ofme ©efa$r, bur$ bie ©egenbewegung, alSbenn bie Sage e$er

oeränbern, al$ be$ anbem Sprüngen ber ©runbnoten (a). Slufferbem ftnb bie

2lufgaben mit nac&fd&lagenben unb unvorbereiteten ©ifonanjen ebenfalls bequem,

b<$ man unter ben ßagen wählen forni (b):

26. §. Be^ ber Begleitung mu£ man d>tn fo wenig nur gana lei^t

über bie Oberfläche ber Soften &infa£ren, aö be$ ben ioanbfac^en, fonbern

man mufj bem 9lieberbru«J atleaeit eine gewiffe Äraft geben. ®iefe$ tarnt nic^t

leicht gef<$e$en, of>ne ba% man bie iöänbe etwa« £o<$ aufgebet. <2Benn biefe*

ni<$t su iools^adermä^ig gef<$te£et, fo ift bie (Erhebung ber ioänbe ni^t allein

fein $e$ler, fonbern oietme^r gut unb nöt&tg, um ben SOfttmuffcirenben ba$

Sempo leichter merfenb au machen, unb ben Saften ba$ gehörige ©ewtdtfe au

geben, bamit bie Säue na<$ ben Siegeln be$ guten Vortrage* beutli$ heraus-

gebracht werben fönnen.

r
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gjon ben edjlujjcabertäen.

1 8 SKeine £efer werten au« bem «fielt «6ette Wefe* 23erfUC§eS

«efeben Lm, W Die GWeabenjen mit «nb O^tC ««jW?,!»*>^«;
Sfaf »oUen alfo ben Begleiter U« unterrichten, wie er ft ** **to» fallen

8« ««!""« ^**-
bem g .

ntritt fcw oerate*e« Gaben5en, ftc mögen burcö ein

9tafed&» in ber ©runbftimme angebeutet femt ober «icjt, bäK «rte»
Inift ben 6ejtquartenaeeorb eine SBeite ort, «nb ruj,et berna* J^jftW
Ebern <£nbe ber Gaben* [260] bie Äauptftimme bur$ emen ejtu&trtfer,

SrS«W^ ^ W«n9 be* emebnte«^«f* fifi
welche atfbenn burd, ben S)rel>Hang, »05« man no* bte Sepftme g»

'

Wjj
Stile nimmt, auf bem Glatnere »or »«f^Ä^fiÜ
»um Slnbante wirb ber 6ertquartenaccorb fowobt, a» ber barauf folgend

äng tangfam, ober üZ bärtiger oon unten hinauf gebrochen, nähern

e« bic ^eitmaafTe, ober be* Effect etforbert.

3 1 ^ einen/mebr S 8
we#immigen 6tMe bief^m

be» bem Eingänge in bie »eqterte dabenj, Raufen frt, fo fraget ber Om»
pagn t be9 bem 6cbt«ffe ber Habens, eS mag M bieg ledere bureb emen

SS» dritter, ober obne benfetben bureb eine anbere Sigur, ober bur* etn

$&^U8«, ben ©reitang, «ebft ber ©ominante im *affe an, «nb

pauftret bemacb weiter fort, wenn no<!& mebr Raufen nachfolgen.

4 §. *km nae^ einer gierte«, ober a«J ««
f
«?* W **""

Moffe« langen SriOer aufgehaltenen Gabenj, ber 9*f* JÄfSfiM fo mufj biefe« mit einer Seftigfeit unb ftct>em gßteberergreifung W «£
CwS sef^U Ä man mertet, ba* ber SriUer 00« ^ ^au^mme t«nge

aenug geÄgen »orben ift, unb ba* er matt werben möchte ©je «forte«,S £ 9& Steicb nacb bem SriUer fortgebet, muffe«, «uefe ojne Otabeutung,

SS unb ftari oorgetragen werben, bamit bie übrige« W»jWwte

fk»S weiter fortbewegenben ©runbnoten mit einem ^tano be8etcbnet femt

«

;ii
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«m* aber fetten oorfommt, f. fc^get mar, »enigften« ^"%«*Z
",r bem (Eintritte De« fotgenben ***** «ortommen, ftart ?*£&***
f£l Den ^muftcirenben b««b eine «Bewegung M GorperS bte 5«ctetntbett«ng

5« erfennen.

[361]

5 8 3«tpeilen feblet eS bem Sturer ber Sau^titnme an ber Wh

»ontxon » «JSÄ aufpbalten, ob«gead>t **•«««*» «? *f

meauna mit tan iSopfe, ober mit bem fieibe 8" »erfteben ju geben, -Wenn oerS^& fr f^get er, *att eine, ««««^ff?®^
„oteTauter folcbe furje ^«>ten an, bergteidjen »orbergegangen f«U>, bamtt bu

gute o"bn«ng «Z «erbe, «nb bie übrige« Huftier ben Sortg««g »
Sempo o£ne «Sluftattung beuttt<$ giften:

^E*=a^^pm*
6. §. SBenn im fotgenben Srempet ber Gompomft bei, ber6^,

ob«e Wm* «f *J Wer««« berfetbe« bie *e»eg««g ber «"*»££
fortgebe« täffet: fo bött ber Stccompagmft beö bem «{tat g flta* ««, <«*

SS« MeT- 9rt«w« ** fem SriUer, worauf er JjWl^J*«
a^a«gt ©iefer Satt lommt oft im ttlfepo »or, u«b erforbert «Uta» m
aufmerffameS O^r:

=ra=^
T262] 7. §. 3m Slnbantino «nb Sltlegretto «nrbw Catanj fotoobt ber 6ejt-

anartenaccorb, <0* a«cb ber fotge«be ©re9tta«g tur5 «o« «rt» t^***"
S liege« g taffen. 3m Slöegro biegen J&W *«, »<«

J* ®2f®2
ber St bei 6ejtquarten«eeorb fammt ber (Wmote mebtentbettS ^
te8 « Sie fiaup^mme erb«tt baburcb bie Stebbeit, be» entern feurtge«

...r
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6tüde tyre Verzierungen, na<$ einem gang furzen Stillftanb, gleicfy anzufangen,

unb viele gefcfywinbe, unb juglei^ fol<$e 9ioten anzubringen, wel<$e ftcfy auf

ben vorgefctytagenen «2lccorb nxtyt eben beziehen. GS ift biefeS au<$ mctyt allezeit

nötyig, ofmgeactyt man benno$ fo viel m5gti<$ t>e£ bem anfange ber

^Sergterung auf ben Se^tquartenaccorb mit fielet QBenn man ba$ $elb

ber »edierten Gabenzen ju fef>r einf<$ränfen wotte, fo würbe ber SKifjbraudi)

bavon, ben man nun fctyon mit ©ebulb ertragen mufj, unb nicfyt let^t ab-

raffen tarnt, no$ unteibli^er werben, als er f<$on ift Sluffer bem Satte,

ba bie Joauptftimme gleM) na<$ bem Se$tquartenaccorb mit ber Verzierung

anfanget, pflegen ft$ bie QluSfityrer ber gebauten Aauptftimme, um an bie

na^Hingenbe joarmome ber J nic$t zu fe$r gebunben zu fe^n, baburcfy zu Reifen,

ba# fie i£re 9iote mit bem SJu^ezeicfyen no<$ eine «SBette aushalten unb atöbenn

erft i$re Schönheiten anbringen, wenn ber 9ta<$Hang be$ GtavierS me£rent£eil$

vorbei ift. ©tefe Slrt be$ Vortrage« ift au$ belegen gut, weit bie 3u$örer

auf bie Gabenz gehörig vorbereitet werben, nadjbem Dörfer ber Se$tquarten*

accorb i^rem @e£ör gut eingepräget worben ift.

8. §. ©er Triller, womit man bie verzierte Gabenz enbiget, wirb me£r

au« @ewo£nf>eit, als au$ einer S^utbigfeit* in ber Quinte, unb wenn bie £on*

art wei<$ ift, zuweiten au<$ in ber <3eyte gef<$tagen.
<

3DBeiI nun ber 'Slccom*

pagmft auf biefen dritter tauren mufc, bamit er be$ bem Eintritt beffetben bm
©re9«[263]Hang foglei<$ barzu anfragen fönne: fo mu£ man fxti) be$ folgen

Gabenzen, welche mit Äetten von drittem verziert werben, bur<$ eine allzu

groffe Sorgfalt rocfyt verführen taffen, unb mit bem ©repltange glet<$ zupta^en

fo batb ein tttotö langer dritter in ber 5erj gefcfytagen wirb, ©iefer SriUer

ift gemeiniglich ein jtcfyereä Kennzeichen, bafc bie Gabenz nocfy nicfyt z« Snbe ift,

unb man waget atfo bur<$ einen i\x frühen 5lnf($lag nocfy viele Söne zu £ören,

welche z« ^tn ©re^Kange röc^t paffen. Gin verpnbtger 2luSfüf>rer ber Äaupt*

ftimme wirb jt<$ tfoox atSbenn auf alle mögliche Qlrt einfcfyränlen, uxtb, bamit

ba$ ©el$r nidtfS wibrigeS empftobe, balb ^um S<$tufjfe eilen: allein biefen

3wang mvtiß ein Slccompagnift ni<$t veranlaffen. 6otte jemanb au3 fcefonberm

©efatten mit einem folgen SriHer in ber Serz ber ©runbnote feine Gabenz

enbigen wollen: fo mu£ er p^ gefallen taffen, wenn ber Glavierift mit feinem

©re^flange ni^t glei(^ be$ ber ibanb ift, fonbem biefen dritter zu»or eine

5Beite an^ret, bi§ er gewi§ wei^, baf? bie Gabenz bamit gefc^loffen werben

foQ. Ginige ^uöfü^rer ber Äauptftimme ^aben einen ^OBo^lgefaUen baran,

wenn jie bm Slccompagniften bur^ einen langen Triller in ber Quinte hinter-

gehen unb vermögen Wnnen, bofy er mit feiner Sluflöfung beö Sejtquarten-

accorbe« babe^ einfällt, ob jie f^on na^er in tyren Verzierungen, wetd^e fe^r

oft ^x ber vorhergegangenen ^flöfung ni^t harmonieren, fortfahren: allein ber

^ccompagnift tann be^ biefer ioelbent^at ganz geruhig unb vor allen re<$t»



$ton ben e^iugcaöenäen. 75

mäßigen Boroürfen ft<$er fe^n. ®r gönnet feinem «ffityrer btefeS Bergnügen,

unb überläffet tym suglet<$ bie «fcre ber guten 2lu£na$me.

9. §. Be$ fotgenben Rempeln, toelc&e aufteilen oorfommen, nrirb sur

erften 9^ote ber ©re^Hang genommen, tt>omit man, tt>enn bie Seitmaaffe fcurtig

ift, bi$ §ur testen 9lote liegen bleibet, unb alSbenn erft anhält, ©ie mittlem

SKoten läfjet man, o£n=[264]gea<$t ber barüber gefegten 3iffern, o£ne Begleitung

mit ber rechten &<mt> bur<$ge$en (a). Be$ einem tangfamen Sempo mu% bie

Bezifferung geänbert werben, inbem man bie Begleitung na<$ ber 5lbbitbung

be$ (b) einri^tet, unb be$ bem b anhält:

(a) &\ tr (a) "> (b) m tr (b) <*> tr

J J „_J J _J J rr-J J^ il
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10, §. Sie falben Cabenjen, toobe^ über ber vorlebten 9iote eines Stüdeg

76 ober ™i fte&et, fommen |e$o ni<$t me$r fo oft fcor, tt>ie fcorbem. Sttan fyält

babep mit bem Septimenaccorbe fo lange an, bis in ber iöauptftimme bie Sluf-

tbfung erfolget, toelclje me£rentljeil$ mit einem langen dritter in ber Se^te ober

Sera ber ©runbnote gef<$ief>et, nac^bem zuweilen einige Berjierungen oor^er*

gegangen fmb. ©er Begleiter fcfyläget atäbenn feinen 6e$tenaccorb fogtetcfy

aufgehalten, unb toenn bat Sempo tangfam ift, gef>roci)en an.

i j j m ^a
11. §. <2ßetro in Strien ober anbern 6tüden, au$ einer garten Sonart,

ber stoe^te S|>eil in bie toeidje übergebet, unb ein ©a <£apo barauf folget: fo

mufc na<$ ber Gaben* be$ jtoe^ten Steile« ber 2kcorb ber testen ©runbnote

au$ o£ne Stnbeutung &art fe^n. <£bm baffetbe ift be$ Stüden au$ einer

garten Sonart in ac^t fn nehmen, too ber <£ompomft aufteilen mit einem ®e-

banfen auS berfetben ftet<$en Sonart in bie Cabena hinein ge£et Ob gtei<$ in

biefem <5aUe, ftatt ber groffen Septime unb 6e$te, biefe 3nter» [265] oatlen Hein

»orfommen: fo mufc bennod^ ber le^te ©repftang, na$ ber Gabena, $art fe^n:

and. b
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12. §. 93c9 htm unten angeführten (Stempel, tt>o bie Bezifferung o£ne

9?ütfft$t auf eine Sluf^altung ber dabenj über bie ©runbnoten gefe^et tft,

lehret fi$ ber ^ccompagnift ntcfyt an bie vorgetriebene Aufgabe, fonbern

nimmt aum g, ftatt 43, l i, fo batb er merfet, bofy bie Äauptftimme be? ber

Sabenj anhalten n?iH, e$ mag tiefet mit, ober o£ne 93ersierung gef<#e£en. <£$

n>erben auf biefe 2irt alle Gyempet in htm angeführten Satle abgefertiget, jtc

mögen bejiffert fepu, ttrie fte wollen.

m mJLj
q f "i

1

vz&j&i v i&)&j& 1 *j,^ .*.. J^ ^ ^.,* ;.*.>.;'.• ui.^

(gin unb &te#igfte$ Sapttet. I266)

Q5on ben Fermaten,

!. §. [oemeift auf II, 8 beS erften SitetS].

2. §. ©ie iöauptftimme mag in eine Fermate fpringen (a), ober bur<$

einen 93orfd)lag hinein ge&en (b), in be^ben fällen ttrirb bie fermirenbe ©runb*

note o£ne Begleitung mit ber Knien Aanb aKein angefangen, unb bety bem

Snbe ber Fermate mit ber gebrochenen ba&u gehörigen Äarmonie nocl) einmal

toieberfcolet. ©ie iöauptftimme erhält fykvbmä) überhaupt alle mögliche

^re^^eit biefe Fermate auszuführen, tote fie ttrfO. So ttrirb §. <£. in bem

<5aUe bep (a) ba§ tünftlic^e «21b- unb 3une£men ber Störte beS Stiller*, ober

5lu$£atten$, bur<$ bat 9?aufci)en ber joarmonie nicfyt öerbunfelt, unb be$ (b)

htm Vortrage be$ SSorfc^tageS nichts in ben <2Beg geteget. Sotten au$ no<$

anbere Weiterungen oon ber Äauptftimroe angebracht »erben, fo iff ba$ tasto

folo in aller $lrt £ier unentbehrlich «SBenn bei? (a) unter ber fermirenben

©runbnote Pforte ffefct, fo tonn man alSbenn bie ibarmonie in ber rechten Aanb

tux$ abgeftofjen ober ganj lurj gebrochen mit ber ©runbnote anklagen.

(a)
,

(b)

.
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4. §. ©er Begleiter mu§ jt<$ überhaupt wegen be« %t£alten« unb «Jort»

ge£en« be$ bcn Fermaten nad? ber 93orf$rift genau rieten, welche wir be«*

wegen im erften 5^)eite biefe« 93erfutf)eg angemerkt fttben. & betrugt

alle« barauf, ba§ be$ ber Sauptfrimme fon?o|>t bie fxtttpdn 9ioten? at« au<$

bie ^«aierungen t)or ber Fermate mit bett ©runbnoten famt tyren Slccorben

gehörig |>armomren unb auglei<$ eintreffen.

5. §. Fermaten o&ne ^orfc^täge ober 93eraierungen, unb wo aufteilen

i>a& 9?u^e5eid)en über einer folgenben <=paufe fte^et, werben fürs unb platt ab«

gefertiget.

6. §. ^olgenbe« Tempel, bergtei^en wie im 20ften tyaxaQtapl)

beS neun unb ätoangigfien Sapitefö mehrere gefe&en fcaben, n>irb zu-

weilen wie eine Fermate au«gefü£ret, o£ngead)t lein 9Ju£eaei$en angebeutet ift.

©ie Äau^tftimme pfleget al«benn au« Effect, wiber bie Strenge be« Sacte«, mit

bzm [268] 93orfd>tage c ganj langfam in ba« $ petita biefe« teuere lange

au«au£alten, bie Gecfo^nt^eilpaufe au verlängern, unb at«benn erft weiter an

ge^en. ©er «Slccompagnift mu£ auf alle« biefe« genau «2ld)tung geben, unb

»orne^mltd) bie Quinte be? bem britten f, welche ft<$ auf ben 93orf^tag be-

ziehet, nid)t au frü^eitig auflöfen. ©iefe Qluflöfung wirb in einer (angfam

gebrochenen Joarmome be« Secunbenaccorbe« nacfygefdjtagen, wenn bie Äaupt*

ftimme fura »or^er in ba« f>
gegangen ift.

ad.

jL*L3-£

TTTTJ

93on ben ffermaten. 11
j

[267]
j

3. §. <2ßewt bie iöauptftimme fd^leppettb in eine Fermate geltet, fb xxox%
j

ftd) ber Stccompagmft mit fortfliegen laffen. ©iefe« ift in bem unten folgenben

(fiempel bur$ X X sorgebllbet <3Benn bie ioauptftimme bafetbft be$ bem a

anltflt, unb barauf 93eraierungen anbringet, fo ge^et ber 21ccompagnift bi« aum

ft« fort, unb bleibet bamit, famt ber baau gehörigen Äarmonie fb lange liegen,

bi« er merfet, ba$ ber 93orf<$lag über ber folgenben ©runbnote eintritt, ba er

al«benn ba« g allein mit ber linlen &anb aufflöget, unb e« be$ bem <£nbe

ber 93eraierung mit bem gebrodjenen ©re^Hange no<$ einmal wteber|>olet.
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3toe^ ttn& tetyfHgfte* eapitel

S3on gciPtffcn 3ierKd)feifen beS 5lccottt£agttetttettf&

1. §. «BJir erinnern |>ier nod&malS, baf bte 3ierli$teit be$ 'SlccompagnementS
ni<$t in bunten Figuren unb Sanieren, welche man aur Hnaett erftnbet, unb too«

bur<$ einige fo gar ben ©efang ber ©runbnoten fcerftetten, befielen muffe: nrir

£aben bereit« in unferer Anleitung gana anbere ©egenftänbe geaeiget, tt>obur$

fi<$ ein Begleiter ben allgemeinen Beifall erwerben tarm, unb tootfen xuxfy ferner

in biefer 5lrt fortfahren.

2. § <£§ toxxb in biefem Gapitet unterfd&iebeneS öorfommen, tooran ein Qlccon*

pagnift m<$t e$er Sfcett nehmen mufc, aU bis feine einfielen fo toeit fmb, bafj er

püttCtlicfy weif, ioenn, unb too 3iertic^eiten angebrad&t toerben fömten. Stuffer»

bem ift e$ beffer, bafc er ft<$ ni<$t meiter t>erfteiget, aö i$m bie #tüget ge-

tt>a$fen ftttb.

3. |- ©er getoö&nlid&fte SluSbrudC, ttobur<# man einen guten «Hccom»
pagniften ifennbar mad&et, pfleget biefer au fe$m er accotttpagmref mit ©t&*
creftOtt. ©iefeS £ob xft öon ttetttäuftiger «Sebeutung, unb man tritt bamit
fo riet fagen: ©er Begleiter n>ei§ gut au unterfd&eiben, unb #erna<$ feine ©n-
rid&tungen gu machen, nad&bem ber 3n&att eineö 6tüdEe$, beffen Bottftimmigfeit,
bie 9Kitge$ülfen in ber «aiuSfltyrung, befonberS ber 2lu$fü$rer ber &aupt*
ftimme, bie 3nftrumente ober Singftimmen, ber Ort, bie 3u$i$rer u.f. tv bef^affen
fmb. Sr fud&et mit ber grSffeften Befc^eiben^eit benenjenigen, bie er begleitet,

o^ngea^t er fle aufteilen mit feinen Gräften überfielet, bie ewünf^te gf>re mit
ju ertoerben. ©iefe Bef^etben^eit jeiget er befonberS gegen ^erfonen, bie

m<$t i>om 2Retier ftnb. (fr täffet biefe (entern lieber hervorragen, aU ba% er

fte öerbunfeltt fotte, Heberbem fd&täget er in bie 2lbftd)ten beS 93erfaffer$ unb
ber SluSfityrer eine* SttttfeS jeberseit ein; er fu<$et biefe 2tbft<$ten au beförbem
unb 8U unterftü^en; er ergreifet alle mSgtidje S<$ön$eiten be$ Vortrage« unb
ber Begleitung überhaupt, fo batb e$ ber 3n£att eine« Stüdfe$ forbert; er

toenbet aber aud) bfy btm ©ebrau^e biefer 6d&ön$eiten sugteic^ bie nötige
Be^utfamteit an, bamit er niemanben einf^ränle; au bem <£nbe bringet er feine

-
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fünfte ni^t alte 2lugenbtitfe, fonbern fparfam unb nur atSbenn an, wenn jte

bie gute $lu«na|>me befifrbern. 5?eine aHp groffe 2Bei$$eit barf i|>n brütfen,

unb er sergifjt niemals, baf er nur begleitet unb nxfyt führet; er weifc, ba%

ein gute« Slccompagnement bie 5iu$fü$rung eine« Stüde« belebet, xxtth ba% im

©egentfiett ber befte QluSfüfcrer bur<$ [270] eine etenbe Begleitung ungemein

»erliefet, weil i^m alle 6<$M>eiten aerborben werben, unb tt>a$ ba« t>oroe£mfte

tft, weit er baburcty au& ber guten ©tepojition, worin er war, lommen muf

.

SDlit einem SBorte, ein bi$creter Qlccompagmp mu£ eine gute mupcalif^e Seele
'>

$aben, wetdje bieten 93erftanb unb guten ^Bitten £at

4. §. goföf SttSctetton accompagrörat &eiffet aud? peilen bie

^ter anberer übertragen, unb benenfelben nachgeben. Oft befielet btefe« bie

Äöfti^feit, oft and) bie SKot&wenbtgfett, wenn §, €. ein oielftimmtge« Stüd

oon fielen 2lu«fäf)rern, wel^e nityt gleite <5ä|>igfeiten bejt^en, orbenttid)

au«gefü£ret werben fott. ©er befte ^nfüljrer mu£ alSbenn nachgeben, unb

fotgltdj aufy ber 'Zlccompagnift.

5. §. g^it ©Bereiten accompagtliten fceiffet aud) gewiffen ^re^eiten,

welche fi<$ bie ^uäfü&rer ber ioauptftimme suweiten f>erau«ne£men, nad^geben.

©iefe le^tero pflegen atebetm bei) ber 'Ulu^ierung ober 95eränberung be« ©e»

fange«, o£ne baf eS eigentlich fe^n folte, öon ber 93orf<$rtft in ttm§ abpge^en.

©em öerftänbigften ^uSfüljrer ber Joauptftimme tonn biefe« begegnen, wenn er

toeifc, bc$ er einen tüchtigen $lccompagniften §at, unb ji<$ folglich mit aller

möglichen ffre^eit bem Effecte übertäffet. ©iefe Stafetten muffen alfo ni^t

au$ einer llnwiffen^eit, fonbem au« einer »ernünftigen Souöerainität $errü£ren,

unb betreffen nur gewiffe Äteinigleiten, wet^e einem erfahrnen 'Zlccompagniften

nichts, al« ein wenig «Slufmerlfamfeit toften. 3n ben unten angeführten

Stempeln (a) pflegen bie 5Iu«fü$rer ber jöauptftimme juweilen in ber ^u«-

f<$müdung t£re« Vortrage« eine Besifferung für bie anbere au nehmen, ©er

3lccompagnift muf feine ioarmonie ^ierna^ einrichten. Qluffer biefer 93er*

we^fetung ber Aufgaben mu£ man bety ber Begleitung au<$ aufmerffam fe^n

[271] unb nachgeben, wenn bie Äauptftimme in tyren Bersierungen mit ber

Äarmonie nicfyt auf ben ^)unct eintrift, wie e« bie Dorgefc^riebene Signatur

eigentlid^ erforbert (b):

(a)<
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6. §. Unter bie 3ierttcfyi:eitett ber Begleitung gehören öorne^mtid? mit,

bie gleiten ^orffc^reituttgen in Sergen mit ben ©runbnoten. ©ie rechte

ioanb Binbet ft<$ tyter niemals an eine gleiche Boltftimmigfeit ©ag burcfyauS

tnerftimmige 2iccotnj)agnement ftnbet fetten, unb nur be$ langfamen 9^oten

6tatt (a), weil biefe Sergen, tt>enn bie 3eitmaaffe ^urtig ift, nicfyt gut £erau$

getraut derben tonnen, ©ie brepftimmige, unb am attermeiften bte gtt>e9»

frimmige Begleitung, tt>o man bloä bie Sergen gu ben ©runbnoten mttfpielet,

fmb fj>ier bie öorgügtic^ften. Vluß alten unten angeführten Stempeln fe^en toir,

ba% geljenbe, unb in bergen fpringenbe ©runbnofen in geunffen Hm«
ftänben am bequemften biefe Begleitung in Sergen ertauben, ©ie Bermeibung

fatfcfyer '•progrefjionen nötiget bm Begleiter biefe Sergen oft gu nehmen,

©enriffe ©nteitungäctaufetn fönnen ebenfalls mit btoffen Sergen begleitet

merben (b). ^Qßenn ba£ te^te (Stempel (b) in ber weisen Sonart Joorfommt,

fo mufj man bte Begleitung änbern (c):

[272]m j=i mw
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fersen nöt^ig ift, serboppeln, bamtt feine nnbrige 3ufammenflänge (e), ober

verbotene Swtfd&reitungen (f) babur<$ &erurfa$et werben.

»mi 3 F5=B FFfS (CU

(d)

i-J- -i-^-J-JJ--^J-|J-^-J-
(e)
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8. §. 3utt>eilen werben hfy biefem Fortgänge bie ^e^en mit 6e£fen

»etmif(|ef (a). ^Jian fatm babur<$ »ielen Sehern au« bem <2ßege ge^en,

inbem man bie 3nteröaHen ber 9Dttttelftimme gegen bie bur^ge^enben Sfoten

beS Baffe* »ertaubet (b). [275] Be$ (c), too presto barüber flehet, betäfttget

man fxty ni<$t bfy ber erften 9iote mit einem soHftimmtgen «Slccorb, fonbero

rietet bie Begleitung fo ein, ttrie fte gtet<$ ntbm bem <£$empel abgebilbet ift

©iefeSluSfityrung ift teilte, unb bie ©ef<$ttrinbtgfeit machet, baf fte sotlftimmiger

Hinget, als fte ift. Bon bem (Simpel (d) täflet ft<$ baffelbe fagen. Be^ (e),

m ber Ba£ mit einer 9iote, vorüber eine 6 pe$et, eine Set* herunter, unb

ttrieber prüd fyringet, fann man fotno^l alle bre$ ©runbnoten mit fersen ab-

fertigen, als au<$ ber 3:er§ gur erften ©runbnote liegen laffen, unb in ber

90ttttelfttmme 6, 3, 6 nehmen. ®ie (Stempel bep (f) fmb belegen merftoürbtg,

toeii in ber Äauptfttmme allerlei Bewegungen, Binbungen unb Spaltungen

barbe^ sorfommen. Be$ (g), m ber Ba|j gefc^Wtnbe 9*oten |ü, tt>ürbe bie

gei^ttgieit be$ Bortrage* leiben, wenn man bie t)ierftimmige Begleitung
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i)urdj>att3 brauste: folglich t>erfä£ret man ber beigefügten *2lbbilbung gemä#,

welcher au<$ mäßige Ringer gett>a$fen jtnb. 9Kan pefjet au$ biefen Stempeln,

toie bequem man ft$ folcfye gefcfyttrinbe fortgeljenbe Bäffe t£etl$ burefy bie Serben

unb Seiten, t^eilS au$ x>orne£mtid) bur<$ baS ßiegentaffen f<$on bafe^enber

3nter$aÜen machen fann. 'Jolglicfy ift tiefet ßiegenlaffen au$ fielen £lrfa<$en

gut; e$ iixibtt unb finget me£r, ift aueb leichter unb unf^äblidjer aö ba$ ^n*

fdalagen. ©iefe$ (entere ift, gumat be$ ber trierftimmigen Begleitung, in ge*

febttrinber 3ettmaaffe bepna^e unmöglich unb t>on fdjtecbter 2Bir!ung. Bep (h)

ift ein Septimengang mit ber Begleitung in Sergen abgebilbet. ©a ba$ Slccom-

pagnement £iergu fcierfttmnrig ift, fo barf ba3 Sempo nic^t fe&r hurtig fe^n.

Be£ (i) t)er£inbert bie ©egenbetpegung ber unterften SDftttetftimme bie Öctaöen,

unb man brauset aBbenn rodjt herunter in bie Quinte 5U fpringen. Bety (k)

Bmnen gu allen ©runbnoten Sergen mitgefjrielet »erben. Be^ (1) barf [276]

man, toegen ber SDiobulation, bm Fortgang in Sergen nityt brausen; man

fcfyläget alfo bie ^ecorbe ftmpet an, ober ge£et mit ber erften Serg in ber

©egenbetoegung mit bzm Baffe fort. Be$ (m) unb (n) ftnb ein iöaufen

(fjempel *>orgeftellet, too gutoeilen bie rechte Äanb mit bem Baffe gierlic^

fortgebet. Be$ (o) fann man &on ben angeführten Stempeln auf bie Be«

fcfyaffen^ett mehrerer unb anberer f^tieffen, toetcfye in ber regten fianb eine

Serg ober Sejte tiefer burc^auS mitgeftrielet toerben tonnen, tirie ttrir in ber

Slbbilbung fefjen. ©iefeS Qlccompagnement finbet nur be$ gtoe^ftimmigen Stüden

Statt, n>o bie Aauptftimme über bem Baffe fte^et. ©te gleite Stärfe be$

BortrageS fotoo^l in ber Aauptftimme, al$ in ber Begleitung, ttrirb $ter *>or*

auögefe^et.
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(o) And.
[281]

(o) Ana.
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(o) And.
-4

9 8 eine feine Begleitung, »elcbe f% an eine gteicbe Slnsabt von %mä,

ffimmen nicbt atte5eit binbet, »ertraget jutoeiten gCtPiffe ^Ünge mit ber

ÄarmOttie in ber rechten Äanb. ©ie gute SluSnabme »tri) oft baburcb be»

förbert ®ie <», »obeö biefe <5re»beit am meiften Statt finbet, »erben

»eranlaffet burcb ge»iffe ©ebanfen, welche 9*aci>abmungen »ertragen (a); burcb

Spaltungen (b), burcb ^affagien, »orinnen ftcb bie <öau»tfftmme mebren-

tbeilS in einerlei) Sönen aufbatt, unb »elcbe mit (c), unb obne Bergung (d)

»ieberbolet »erben. Sin »erftänbiger Slccomöagnift fann be» btefen W<jg««

bie geregten 2lnf»rücbe, welche M Obr, »egen i^rer aKju groffen ©tetcb-

fBrmigfeit, auf Beränberungen machet, gar leicbt, unb mit »ieter ^reöbeit be-

kiebigen. SJian rann überhaupt anmerJen, baf berjenige ©ebanre am bequetnften

eine Seranberung in ber ©nricfetung ber Äarmonie ertaube, WW& ja W
wenig 2lb»ecbfelung bat. So febr, als man einem StMe »onn foI*e ©e-

banlen ftnb, burcb eine feine unb fre»e Begleitung aufbelfen rann: fo »tel

Bebutfamteit ift bem obngeacbt notbig, bamit aucb biefe Scbönbeit be* Stccom-

»agnementö nicbt 8« oft, unb nicbt jur Hnjeit gebrauchet »erbe.

[282]^
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10. §. Sa« geseilte 2lccompagnemenf, »03a man burd) t>or£er
gefpielte gute <lla*rierfac§en gef<$i<ft gemacht toirb, ift fe£r oft eine groffe Sterbe.
3Bir £aben bereit« in ben öor£erge£enbeu Kapitän bie ftd) aufteilen ereignete
9?ot|)tt>enbigfeit biefer <2lrt t>on Begleitung gejeiget. Buffer biefer SKot^toenbigfeit

ift e$ fattfam befannt, tt)ie t>oraüglt<$ fceffer bie 21u$tta£me einer aerftreuten
fiarmonie aufteilen t>or einer na£e aufammen ßegenben fe$. <2ötr fe^en 3. (L
bfy (a), ba| bie geftöJjnli<$e (Einrichtung ber fiarmonie, ftegen tyrer atlau groffen
©leirf>förmigfeit, ftibrig Hinget, unb bafj e$ alfo bejfer ift, ftenn man ben
6ecunbenaccorb in biefem (Ejempel entfteber in einer anbern £age, ober am
beften im gereiften ^ccompagnemente nimmt (b). ^ÖBenn ein Sa$ ftieber|>olet

ftirb, fo fann man tyn bur<$ eine 'Slbftec^fetung mit bem ungeteilten unb ge-

seilten ^Iccompagnemente angenehm ma<$en (c). <33e9 (d) ftec^en bie Seiten
in ber regten £>anb bejfer bur<$, unb biefe fangbare ^ortf^reitung ftirb beutli<$er,

ftenn bie unterfte SKittetftimme, ftetdje feinen ©efang $at, fonbern nur ber
93ottftimmigfeit tt>egen ba ift, eine gleite 93eftegung mit ben ©runbnoten an«
nimmt, unb mit ber linfen Joanb gegriffen fttrb.
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[286] IL §. ©ie nötige Ausfüllung tangfamer Sftoien scheret mit

gur 3ierbe ber Begleitung. <2Benn bie 3eitmaaffe langfam ifi, fo fann man

be$ (a) bie ^unete in ber regten &anb mit ©op^etfc^lägett ausfüllen. 3öer

tiefe Lanier au$ bfy ben ©runbnoten frier anbringen wolte, würbe in bm
9ef>ter ber anbeutlid>feit fallen. <2öeit ber $on eine« Flügel« ni<$t allezeit

£intängti<$ nachsinget, unb tangfame unb au«su|>attenbe 9*oten überhaupt auf

btefem 3nftrumente etwa« leer Hingen: fo fann man be$ (b), wenn HS $empo

langfam ife, ein «aiccompagnement wägten, welche« bie ©runbnoten mit \>m

epunete ausfüllet, ©iefe« <£$empel ftettet eine ©ntettung«ctaufet oor, Wobe$

bie joauptfttmme pauftret, unb t>m Slccompagniften folglich in bie 92otf>»

wenbigfeit fe$et, tttoaß w erfinben, bamxt bat ©e£ör nityt au fe|>r teer getaffen

werbe. SBenn bie Jöauptfttmme in biefem ^aUe fetbft mit ben ©runbnoten in

bie #otge einleitet, unb mit Serben, ober auf eine anbere 2lrt fortgebet: fo

Bleibet ber Slccompagroji bfy feiner fimpten Begleitung. 21ufferbem aber ftnb

tiefe ©ntettung«ctaufetn fe$r btqutm, l>tn erfinberif^en ©eift be« Sta&ieriften

f>erau«5uforbero; nur muf man atSbenn feine £rftnbungen bem Effecte unb

Sn^alte be« Stütfe« gemäft einri^ten. i^ann man etwa« au« ben vorher-

gegangenen ©ebanlen al«benn anbringen, fo ift eS befto beffer unb man fann

alSbenn, Wenn e$ nofljtoenbig tft, bie ©runbnoten änbero, unb bie ©n-

teitung auf eine anbere 2lrt einrichten. (*) Be^ (c) fann man §ur ShtffüHung

unter ben be^ben angezeigten Begleitungen wählen. Be^ ber ledern mu$ bie

3eitmaafle langfamer fe^n, at« bfy ber erfteren. ®ie joauptftimme fatm be$

biefen (Stempeln eine 2tu«$altung, ober Raufen &aben. [287] SBenn man be$

(*) 3n biefem #atte mu§ man ixm Siccompagittffen e&enfaH« eine »eromtftige 6oi*

serawität um fo otelmefcr sugefte&en, je wenige? bie £a»ptftimme bafce^ emgefc&räntt wirb.

m
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(d) ber Sauptffimme ettt>a£ sorauS tafien, unb bie na<$fcfylagenben Snteröalten

ntcfyt mitfpielen tmtt, fo tarnt man eine t>on benen be$ (1) angeführten ^e«
gleitungen nehmen. 33eränbert aber bie iöaupfftimme biefeS Gqrempet, tnbem

fte einen jeben §act burd) in ber Ser$ ber ©runbnote o^ne, ober mit einem

SriEer anhält (2): fo tobtet man t>a$ 'Slccompagnement x>on (3).
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[288] 12. §. gnblid? merfen ttrir noefy gennffe 3iffe?tt an, welche i>on

einigen be$ ber Slntertoetfung bloS ber 3tetliä)Mt wegen über bie ©runbnoten

gefettet werben. SERan finbet biefe Siffem suweiten einjeln, bann unb wann
auefy mehrere über einanber. 6ie werben entweber nact> bem (Eintritt einer

©runbnote, ober aviify mit bur<$ge£enben 9ioten sugteid) anfragen, unb seiger*
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eine jierti^e ^rogrefion einer ober mehrerer Stimmen an. ©ie ©iffonan§en

tt?et<$e |>ier im ©ur^gange loorfommen, tyabm feiner ^luftöfung nötig, ©ie
übrigen 3ntert>aßen ber s>or|>ergegangenen 2lufgabe (äffet man liegen. Qltte

^terunten öorgebitbete (fjempet Ijaben eine trierftimmige Begleitung, bt£ auf bie

sier tetjtern, meldte bre^ftimmtg abgefertiget mcrben. ©ie Signaturen, welche

auf biefe §terlic^e ^ortfdjreitung eingerichtet ftnb, finbet man unter bem Softem:
bte gen>5^nli(^e Bejifferung aber ift übet bem Softem &u fe^en. 3u htm
(gebrauche biefer £armonifd)en G<$5nf)etten wirb lotete <33orftd)t erforbert, bamit

bie joauptftimme niemals baburcfy eingefcfyräntet ober »erbunfett toerbe.
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* Pt&ä'WMM*&'&$& 3 >.' >'.k* > $t&<JP;\Wfrl«*'

Q5on ber 3fatdjd)mung-

1. §• ®ie 9ta$a£mungen gehören mit unter btejenigen ©ebanfen, tt>el($e

be$ ber <2Bieber|)otuttg pflegen seränbert p »erben, ^n biefer 93eränberung

muf ein 2lccompagnift £$eil nehmen, bamit bie 9iad)a£mungen beuttiefy bleiben

unb folglich i|>re 6$ftn$eit [291] nic^t t>erlie£ren. SDJan mu# alfo mit ber Be-

gleitung bem Vorgänger, fo »iel mögtt$, auf ba$ genauefte folgen: 3. f-

and.

o=
J ^

rr
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§um 93eränbern begeben, unb be$ ben fratplen Sftoten bleiben. 3n folgenbem
Tempel fanget ber Bafc bie 9ia<$a£mung an:

[292]

and.

•^-r-Tjtr
i_iJ J^^g

3. §. &at ber Begleiter einen f$te<$ten Borgänger, tvetc^er i£m mit un»

gef^idten, ober gar unnötigen Beränberungen »orgelet: fo mu% er ba$ ft^erfte

tvä^len, unb ebenfalls bm blofen vorgetriebenen 9ioten folgen. <£r fe^et fi<$

baburcfc auffer aller S<$utb, unb tveif?, ba# man fxfy begnügen fönne, eine f$te<$te

Beränberung einmal &u £ören.

4. §. 3ff ber SDZitfpteler be$ Slccompagniften ^inlänglid) gefcfytcft unb

vernünftig, fo lann i^n ber teuere, fo toie überhaupt bur<$ eine gute Begleitung,

alfo befonberS au$ be$ ben veränberten 9ia$a|>muttgen bur$ einen gefc^idten

Borgang unb eine richtige 9iacfyfotge aufmuntern, unb autoeilen i« ete Seuer
unb in eine gute ©tepofttion bringen, tvoritmen er vorder nic^t *vor. 9Zur

mu% ber Slccompagnift, tvenn er mit ben Beränberungen anfanget, feinem

SKitfpieler £erna<$ bie hinlängliche «Jre^eit laffen, richtig nachfolgen. 9D?an

mu£ frierbep mit bem ©tänaenben unb Simplen vernünftig abtvec^feln unb über*

£aupt fo »erfahren, ttrie im testen ^aragrap^ i>e$ erften ^tüS tiefet

BerfudjS gegeiget tvorben ift. ©er Qlccompagnift, al$ Anfänger ber 9ta<$-

a^mung, mufi auf bie 2lrt von Sftoten, tvelcfye in ber Joauptftimme, tvemt fte

leine Raufen $at, pgtei<$ mit ber anfangenben 9ia<$a$mung vorlommen, fe£r

tvo|>l %<fyt tyaben, bamxt er eine Beränberung erfinbe, toetc^e ftd> |>intängti<$

unterfc^eibet. GbenfaÖS bet> bem Qttibt ber Beränberungen muf* man mit ber

Begleitung fogleicfy jur Sinfalt toieber surütf lehren, bamxt bie &auptftxmmz

tyre SKacfyfotge, toenn fte auma|>l au$ vielen Figuren beftebet, [293] auöne^menb >.,,

enbigen fönne. (£$ ift tbtxx fo unrecht, tvemt be$be gugtei<$ lärmen, als toemwT

fie bfybt gugtetcfy einfd>lafen motten. Be#>e bürfen alfo iveber umviffenb no<$

bofyaft fe^n. 3m erftern <5alle tvirb einer btm anbern o|me böfe 2lbjtc^t, im

jtve^ten aber mit ^leifc ba£ Seinige verberben.

5. §. <2Benn ber Glavierift mehrere Bäffe be$ fify §at, fo mu$ er mit

feinen Beränberungen jurüd galten, tvenn er nic^t getvifj tveijj, ba$ tym bie

anbem augteicfy nachfolgen »erben.

6. §. 3utveilen erlauben getviffe Sä$e, tvet^e mit btoffen Seraen be*

gleitet tverben, ba$ bie 5DIittelftimme bie veränberte SlafyafymuxiQ mit bem
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<=8affe äugtet<$ in Sergen nad>mad)et (a). ^erm bie Jöauptftimme, ftatt be$

einfachen Sa$e3 be$ (b), bie <23eränberung »on (c) anbringet: fo fann tt>eber

ber <23a£ nod) bie ^tttetftimme juft in berfelben ^ortfdjreitung nachfolgen; man

begnüget ft# atSbenn eine 9*a<$a£mung §u erfinben, tt>el<^e biefetben Figuren

|>at unb bie ftmplen ©runbnoten be^be^ält, ob fte gleich rffcri! toenigeS t>er*

änbert ift.

[294]

7. §. «28er eine gute <£inftd)t in ber Se^funft befi^et, fann aud) aufteilen,

jtott ber gen^ntt^en «Begleitung, eine 3Kittelfttmme erfinben, toelc^e bie äaupt-

ftimme sierli^ nähmet, ©ie 6ä$e, toobep triele Septimen» unb ee^tquinten-

accorbe aorfommen, inbem bie ©runbnoten fteigen unb fallen, ftnb ^iersu bie

bequemten. ®ie Seitmaaffe barf aber m$t fef>r geftytoinb fe^n, fonft fällt

man in ben Segler ber ilnbeutti^leit:
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93on einigen 93orftd)fen bety ber Begleitung.

1. §. ®a wir baö meljrefte *>on btefer Materie am gehörigen Orte bereits

abgefjanbett £aben: fo wollen wir nur no<$ einige wenige 2lnmer&mgen in biefem

Capitel über gewiffe Sfätte machen, welche einen *>orjtc$tigen Begleiter erforbern.

2. §. <33e9 (a) nimmt man, ftatt ber 6, lieber 7 6 sunt £, bamit feine

Quinten »ärgeren, wenn bie «ßauptftimme ba$ Slccompagnement überfteiget.

93e^ (b) läffet man jum e bie Sejte weg, unb nimmt bafür §, unb na$£er
jum ^unete |. 93e9 (c) läffet man jum erftern a ebenfalls bie Se^te aus,

unb greift bafür bie [296] boppette Sera unb Quinte. 3n be^ben fällen (b)

nt^> (c) würbe man in ber öorgef^riebenen £age Quinten machen, wenn
bie Begleitung na<$ bm Signaturen eingerichtet Würbe. SBir fyabm bereits

im 17fen Sapifet, § 8 be3 erften 2lbf<$möeö ein ct£nli<$e$ (%emj>et an*

gefü^ret. Qltte Aufgaben, wobe^ ^ortfe^reitungen in Quarten Joorfommen, jtnb

wegen ber Quinten gefä£rti<$, wenn bie £age »eränbert wirb. SBenn man fann,
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fo nimmt man ftf*Ö# bU beften w* ft^erftett Sagen: Su»eilen aber ift eS

unmöglich. 9Kan fucbet atSbenn mit guter ©elegenbeit auS ber ©efabr, unb

in eine anbere ßage ju lommen, inbem man burcb bie Berbopj>elung einer Eon»

fonam bie fünfte 6timme ergreifet, ober ben Slnfcfelag ber Äarmonie wieberbotet,

wenn bie ©runbnote tttoat lang ift, ober eine $olge »on einer, ober »on

mebrern burcfegebenben 9loten bei) ftcb bat. BJenn man aber alle btefe fifllf*.

mittet nicbt brauchen tarnt, fo muffen biejenigen Siffern wegbleiben, wetcbe «Jebter

»erantaffen. ©ie ^Figuren bei) (d) ftnb febr bequem, bie Äarmonie m einer

onbern ßage über ben burcbgebenben 9*oten 8» wieberbolen, wenn eS bte Ber-

meibung ber gebier erforbert. Be» (e) ift bie 8we9te Begleitung ber erftera

»öMusieben, wenn man bie ttoten ber iöauptftimme nicbt in ber Oberfttmme

mit foielen Witt, ©ie erftere Begleitung, wem» fte bie Äauptftimme überftetget,

mit welcher fie in ber gleiten Bewegung fortgebet, »erurfacbet Quinten. Be|

(f) wo bie ©runbftimme in gebrochener Äarmonie ©iffonanSen aufttfet, mu£

man in ber Begleitung eine Slenberung »ornebmen, bamit bie nacbfcblagenbe

edelbaften Octa»en »ermieben werben. 9Ran läffet baber bie in ben Signaturen

be« erften SactteS ftecfenben ©iffonanjen mit gutem ©ewiffen au«. Be? (g)

bleiben bie Stnbünge weg, welche man 8u»eilen am Snbe eine« Stücte« mber

©runbftimme frobet, wenn be» bem Schlußtritt« »orber angehalten wor>[297]ben

ip ©er «Hccompagnift boret alSbenn mit ber ioauptfttoune jugtetch auf.

i'
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[298] 3. §. <2Benn ein Unifonus einfällt, fo lann man bie Sluflöfung
ber ©iffonangen abtreten, inbem man tiefen Unifonum fogleicfy mit bfybtn
&änbm ergreifet. <£in geübte« Of>r erfe§et biefe Eluftöfung in ber ©nbitbung.

4. §. <£« iff stoar aiemli^ getoö|mti<$, aber eben ni<$t npt$n>enbtg, ba$
bie 3lu«fü$rung eine« Stütfe« be^ bem anfange unorbentli^ ge£et. <£« pflegen

ba^er auc$ bie geübteften 3lu«fü|>rer, ber guten Orbnung unb be« gleiten

Vortrage« »egen, bie «3rt t>on 9*oten, bie jeber be£ bem anfange öorgutragen

$at, öor&er gerne einanber a« 3«9e«- ^otgti^ tt)ürbe eS fe£r gut fe^n, »eil

au biefem ©ur<$fe|>en aufteilen feine 3eit ba ift, unb ein eingige* 6tü<f oft

tnelerte)? §empo annimmt f bafj toenigften« ber Qlnfang ber Äauptftimme in

fleinen 9ioten über bie anfangenben ©runbnoten gefetjet toürbe. ©iefe QJprjt^t

ttürbe au<$ na<$ ©enerafyaufen unb na<$ Fermaten *>on fe£r gutem 9lu$en
fe$n, befonber« n>enn ber ^afj nad$er mit ber fiauptftunme nidjt juglei^

lieber anfanget.

gSon ber 9lotf)ft>ettbigfeif ber ^e^fferung,

1. §. SBir fe^en allenthalben au« bem Statte unferer Einleitung, ba$
au einem guten Elccompagnement no$ fe£r t>iet gehöre, wenn auety bie *3e-

aifferung. fo i% tob fte fe^n foH SS errettet hieran« bat £äd)ertt<$e ber Sin»

forberung, unbeaifferte ^3äffe au aecompagntren, unb man fielet augteid> bie

Hnmögli^leit ein, bie te^tern bergeftaHt abaufertigen, ba% man nur einiger«

raffen aufrieben fe$n lönnte. Wan [299] \at feit einiger 3eit angefangen,
mit me^rerm tfteijfe, atö t>or$er, bte Keinen tt>efentli$en ^Planieren, unb bie

neigen Seiten be« guten 93ortrage$ in ber S^reibart au bemerken; m'&fytm
bo$ auti) bie unbeaifferten «Söffe nac$ unb na<$ rarer »erben, unb bie (Staate-

riften weniger ©utnritligfeit aeigen, al« baSjenige gtei$ au t£un, toa« man txm
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ifmen forbert! 3eber anberer 9?ipieröft barf ftd^ befeueren, toenn man tym
eine unnötig getriebene 6timmc vorleget, ba hingegen ber Accompagniff

aufrieben fepnmuj?, tt>enn feine ©runbftimme enttoeber garniert, ober fo fparfam

beziffert iff, ba£ bie Wenigen 3iffern, n>el$e man no<$ etn>a fmbet, me£rent|>eilS

ba angebracht fmb, too fte leicht ju erraten toaren. ^ur& ju fagen: ^am
j verlanget mit £lnred)t x>on einem Begleiter, ba$ er ben ©eneratbafj mit, unb>

o£ne 3iffem aus bem ©runbe geteroet £aben foll.

2. §. (Es £aben jt<$ einige toegen ber Abfertigung unbe^ifferter Bäffe
viele SDfotye gegeben, unb %<$ fann ni$t läugnen, bafj i<$ aufteilen fetbft 93erfu<$e

*>on biefer Art angefteltet £abe: allein, je me£r i<$ hierüber nad;bacfyte, beffo

reicher fanb ity bie Äarmonie an ^Beübungen, toelc^e burefy bie geimgfeiten be$

©efcfymatfS nod) alle Sage bergeftalt vermehret toerben, ba$ man unmöglich ben

freien ©ebanfen eines ßomponiften, toelcfyem bie gütige 9tatur baS iln»

erfd^öpfttc^e feines SKetierS einfe^en läffet, bur<$ feft gefegte Regeln gteic^fam

Scfyranfen fe§en, unb feine tt>üBü£rli<$en ^Beübungen erraten fann. ilnb-

gefegt, eS tiefte jt<$ etttmS gerinnen beftimmen: foll man ettoa mit bem AuS»
toenbigtemen biefer 9?egeln, beren Anja^l nxfyt geringe fe£n fann, unb bie

bennod) ni$t aEejeit 6ti<$ galten, baS ©ebüc^tni^ martern? SoU man na$&er

auf baS mm, toenn man nun enblid) bie gegebenen 9iegetn gelernet fyat, triete

3eit unb 'SOlü^e t>erf<$toenben, um bie Ausnahmen toiber bie Regeln §u behalten?

Unb [300] beffen allen ofmgeacfyt toürbe ber 9?u$en fe|>r geringe fe^n, toett ber

gefc^idtefte SDtuftfer fehlen fann, ioo nur §too SKöglic^feiten ba fe$n, gef$tt>eige

be$ meiern.

3. §. (£S bleibet alfo unumftöfjticfy toa^r, ba$ gur guten Ausführung,

eines StüdeS eine richtig bejifferte ©runbftimme unentbehrlich fe$. Seber

Somponift, tt>el$er toünfcljet, ba§ feine Arbeit fo gut als möglich auSgefüfcret

n>erbe, muf* au$ alle Mittel ergreifen, tiefen (£nb§n>ed gu erlangen. Gr mufc

fiel) alfo überhaupt in ber Schreibart fo beutttd) erßären, ba£ er an einem jebea

Orte »erftanben »erben fänne. Äierju gehöret t>omemti<$ mit eine ridjttge

\Besifferung ber ©runbftimme. ©iefeS ift baS toenigfte, toaS man mit 9tecfyt

fobem fann, tpeil nrir fc^on öfter angefü^ret fwben, baf* jur ^tnamn An»
oeutung beS AccompagnementS no<$ tttt>a$ me|>rereS, als 3iffem, gehöre. 2öir

^aben fogar ertoiefen, ba% eS noc^ |)ier unb ba an 3ei<$en fe|>le. Sin fixerer

^etoeiS, bafy eine Begleitung mit gar feiner SSegeic^mmg ni^t anberS als

f^tec^t ausfallen fann. ®ie Signaturen ftnb einmal ba; man bebiene fi<$ alfo-

,^ biefer nü^lic^en (frfinbung, unb martre n>eber jlcfy mit bem AuSbenfen un%u~
~ längli^er 9?egeln, no^ feine Scfyüler mit ber (frlernung biefer letzteren, 'ffier

§u bequem ober $u untoiffenb ift, feine Böffe fo, ttrie eö bie gute 51U3-

na|)me erforberf, felbft §u be^ei^nen, ber laffe fol^eS bur^ einen gef<$ieftetfc

Accompagniften t>errid)ten.
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4. §. 33e9 bcr «Seaifferung mufj man a»ar ttxfyt alle S?leimgfetten be-
rühren, unb an« einem ©eneralbafj ein Joanbftütf machen: inbeffen mu§ benno<§
baö

v

9iot$»enbige nnb «Skfentltdje ni<$t sergeffen »erben. 93tele ge^en mit
tyren «Seaeic^nungen au fparfam um, »eil fte bat «Singe be$ «Slccompagniften
nic^t an ftarf bemühen »ollen: allein ein geübter Statrierfpieler überfielet gar
U\$t eine ©runbffimme, »enn fte au<$ ttxoat me£r ^nbeutun-ßOlJgen, aU
insgemein SKobe ift, über ft<$ £at, »eil er lange t>or ber Erlernung beS ^ecom-
pagnementS 5»e^ e^fteme, manchmal mit fielen 9*oten, <33erfe$ung$aei<$en nnb
<mbero über einanber ftefjenben (E^aracteren %at überfein muffen. <3BaS ift

aber letzter %u überfein, jene 6#eme mit fo trielen öerfnüpften 6($»ierig«
«eiten, ober bre$, £5el>ften$ trier 3iffern übet eittanber, »etd)e man o&nebem
htp ber £e£re be$ ©eneralbaffe« fennen lernen mu#, »el<$e Ut) bem fleißigen

Qlccompagniren alle «augenblitfe soorfornmen, nnb fotglid) fo unbefannt nnb
für<$terli<$ ni$t fepn fönnen, als mancher bequemer 2lccompagnift fc>teHeic§t

glaubet?

Sed)g unb fere^t§fte£ Kapitel

93on burd>get)enbett 9lofctu

1. §. ©ie Slnbeutung ber bur<%e£enben 9*oten ift in bm me^reften
gälten eben fo nöt$tg, ate bie <2lnbeutung ber 3iffem. SBeit nun bie «Beaifferer
oucl> gerinnen ni^t genau genug »erfahren, fo mu# man na<$ unb nad) bur<$
eine fleißige Übung im Slccontyagniren, unb bur<$ «in aufmerffam 9£r bxt

burtf>ge£enben SKoten £erau$ fud>en lernen (a). <%lan errdt£ biefe ledern
#tm>eitett au* ber öor^er gegangenen Äarmonie, »e!$e an btn folgenben 9ioten
paffet (b), unb au« ber nötigen Vorbereitung unb «yufbfung (a) unb (c)j

[302] 2. §. «attan $at a»ar einige Siegeln, bie bur^gefcenben Sftoten au
«tfennen: fte ftnb aber aud? nifyt immer aut>erlä§ig. ©a man alfo auf biefe
Regeln ni$t aüeaeit ft^er bauen fann, ba fvfy bie burc^ge&enben 9?oten nic^t
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aöeaeit gettrif matten laffen, unb ba man xot\% bafj eS unglei$ me|>r f^lec^te

als gute Begleiter giebet: fo fyanbtU man bur<$ eine genaue <21nbeu*ssn§ am

ftdjerften, unb fyut allenfalls lieber &u triet, als §u toenig. ©n guter «Hccom*

pagnift täffet flefr burety einige überftüfige Queerftrid)e ni<$t »erttrirren, unb einem

Anfänger ift babur<$ fe$r geholfen. 9EKan mufc ben «Jransofen bie ©erec&ttgfeit

toieberfa^ren laffen, ba% fte tyre burd)ge|>enben Sttoten mit groffem Skiffe be-

jei^nen. 6ie brausen ^ierju insgemein einen fprägen Stri<$:

o^J-J-H

3. §. ©ie bur$gef>enben 9toten lommen im ©ange, unb im Sprunge

*or, unb ftnb me£rent£eits etnmS gefc^nrinbe. SBerot fte einseht sorfommen, fo

finbet man fte nid&t angebeutet. 3Jon ben ge^enben unb fpringenben 9loten

be$ (a) ge^et bie stoe^te bur<$. 9Jian tarnt ^ierbe^ jur 9?eget annehmen, bafj

auf jene lein Sprung folgen barf, unb be$ biefen bie Octa&e ber bur<$ge$enben

9iote f<$on aorljer in ber rechten ioanb liegen mufc. #otgti<$ fcaben bie 9Zoten

be? (b), too biefe stt>een ilmftönbe fehlen, allerfeit« tyre eigene Begleitung.

<3Bemt bie ©runbftimme, anstatt in bie Stnterfecunbe §u fteigen (c), in bie

Septime herauf fpringet (d): fo lann biefe teuere ebenfattS bürden, o^ne

ba% bie Octase baaon föon gelegen f>at ih Sprung in bie Öctase toirb

$ier nid?t als ein Sprung, fonbern als eine nrieber^otte Wott ««gefe^en. <2Benn

me£r als eine bur$ge£enbe 9*ote ^intereinanber »otfommt, fo [303] ift bie 2ln-

beutung bur<$ unfern Queerftri^ eben fo not^toenbig, als wemt tangfame 9ioten

bur$ge£en fotten (e).

4. §. Sinter ben ©runbnoten pflegen tyr eigene« Slccompagnement §u

fcaben: bie 3tt>e9tttetf$eftttOten im <Mabret>e« unb ©re^e^etttacte, toenn

ber teuere fein langfameS Sempo &at, nx^ bie gef^tt>inbeften flöten <2tö)tt&eile

ftnb; bie
<3Skxfytxk im tangfamen ©re^toe^eiltacte, in ber fogenannten

feierten ^itetart vom ^Uegretto an, too !eine gef^ttrinbere Sftoten als 3mty>

unbbrei$igt$eite oorfommen, bis pm <£reffo, unb im ©re^- unb Seä>Sotert$eil-
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tacte be$ gefäwinber Seitmaaffe; bie «Sld^eite im ©ierötert^eittacte »om

Sibagio an, W§ an baS SIEegretto, unb in tangfamen |, f, |i
", f unb f harten.

<2Benn biefe ledern £actarten ein gef3>WinbeS Sempo $aben, fo !)at jebe Stgur,

welche brety Ql<$tt£ette ober bre$ 93iert$eile entölt, i|>r eigenes Accom«

pagnement.

5. §. 9*oten, wet<$e i|>re eigene Begleitung §u |>aben feinen, unb bennoct)

bur<$gef>en foKen, muffen öo^ügti^ einen Queerftric^ über ft<$ $aben. 9*oten,

tpeld^e jwar baS Anfe^en beS ©Umganges f>aben, aber bemo$ngead?t i^re be*

fonbere joarmoroe erforbem, muffen beziffert fe^n. 3m erftern ^aUe waget

man be$ einer unrichtigen Slnbeutung no$ mefir, als im te^tem.

6. §. pöerweift wegen btofjer Seraenbegtettung bur^ge^enber 9toten auf baS

32. Galtet.]
#

_ ..... v
7. §. 2Begen ber Abfertigung trieter ttt emem W®m PtetPettwr UttÖ

bur^ge^ettber ©runbtlOten wollen wir no$ untergebenes anmerfen.

©iefe Qhunerfungen ftnb auf bie 3eitmaaffe gerietet, wie fie $ier eingefügt

i% unb wobe^ bie «2lbagio weit langfamer, unb bie Qlttegro weit gefc^winber

auSgefi$ret werben, als man in a^m ©egenben p fyun pfleget.

8. §. 93on bem tangfamften $empo an, Ms pm ßargo werben

bie 93iert|>eile unb no$ tangfamere 9ioten mit be^ben Äclnben angefc^fcgen,

unb ganj auSge^aft**- ®ie Ql^tt^eUe werben ebenfalls alle mit bfybm &'dxtt>m

angef^tagen, aber nur f>atb aufgehalten, ©ie ee<$5e|mt$eite flöget bie linfe

&anb alle an, unb $ätt fte auS, wenn feine Seiten beS AbftoffenS t>orf>anben

ftnb. Sie rechte Äanb fraget ju biefen ®z$y$xtf$t\Uxi, unb &u ben nod) ge»

ftywmberen 9toten £atb auSge^attene $ld)t#etle an, fo lange fein befonberer

SluSbrutf gerinnen eine Slenberung machet. <2Benn bie ©runbftimme beftanbig

fnntereinanber, ober wenigftenS fe$r stete 3we^ unb bre9#igt£eite, ober noc$

geftywinbere 9toten §at: fo fann ber Qlccompagnift, wenn er no<$ einen «Bafciften

neben ft$ $at, in ber Bittet &anb eine, ober mehrere SKoten o^ne Qlnf^lag

burc$ge$en laffen; ifi er aber o£ne ©efcütfen, fo mu# er ft<$ mit biefer sitternben

Bewegung allein martern. 3u ein« unb swe^ma^t gef^wänsten Stfoten f$t%et

bie rechte fianb btofc be$ ber erften ?Rote an, inglei^en p jeber ^igur oon

bre^ m^tt^eitett, ober bm Sn^alt bat>on, in ben f, |, | unb H Sagten.

[305] 9. §. Born fiargettO unb ^nbante an, bis sum ?lttegro werben

in ber regten ioanb p ben Ba^iert^eiten, Sl^tt^eilen, no<| gef^winberen

9loten, unb %u ben Sriolen gans aufgehaltene 93i^t|>eile angef^tagen. g)ie

tangfamern SKoten werben mit be^ben Äänben ausgemalten.

10. §. 3m <3icttiano
:|

)/ eS fe9 gef^winb ober tangfam, werben bie Bier-

*) [€ine ruhige, tnei^ im ^| *ber ^ Qatt gefegte, paftoralartlge ^attaförtn, itatie-

nif^en Xlrf^rmtgS, bie in ber älteren SSflvt^t ^em ben tangfamen 6onatenfa$ bilbcte.]
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tbeite unb nocb langfamere Sloten mit freien Äanben angefcbtagen unb aus-

gemalten, ©te einsetne Slcbttbeite, wetcbe auf bie Vierteile folgen, werben in

ber testen Äanb ebenfalls mitgefptetet. 2lufferbem mögen bie Figuren tm

<33affe ausfegen, wie fte motten, fo fcfetaget bie rechte fianb btoS ju bem 3n&atte

»on breö ^^ft^citcn einmal an.

11. §. <23om 'JlttegtO affat biö »um ^reftifjimo werben m ber recbten

Äanb entweber aufgehaltene &albe Sacte, ober $<üb aufgehaltene <23iertbeite ju

ben <33ajjacbtt$etten angefcbtagen. Sie 93iertbeite werben in beöben Sänben

balb, unb bie nocb tangfamern 9foten ganj aufgehalten. 3m übrigen berufe

icb mid» auf bie in i>e* Anleitung be$ erften SbetteS meinet 93erfu$eg

befinde Vlota.

12. §. ®iefe 2lnmeriungen gelten nur fo lange, als bte «Sejtfferung unD

«Hnbeutung beS Vortrage« feine Qlenberung machet.

13. §. <2Benn man bie <Emtettung3ctaufetn nid>t mit Serjen, ober auf

eine anbere jierli^e Qlrt, bergleicben wir im jwe» unb breifcigften Gapitet an-

gefübret $aben, begleiten tann: fo täflet man fte bur^geben. Sie 2lnbänge

nad) bem 6d)luffe eine« Stade« gefcen ebenfalls bur$.

14. §. <2Bir wollen biefe« dapitet mit folgenben mertwfirbigen Gjempetn

befdjlieffen. 93eö (a) erforbert juweilen ein befonberer Sluäbrud, ben man au«

bem Strafte be« Stüde«, ober [306] aueb oui ber Begleitung ber 9«pien-

ftimmen entbedet, t>c$ bie rechte Äanb bie Harmonie p jeber turjen punetirten

9cote wieber^ote, anstatt ba& man aufierbem bie txotyU baoon atteseit bureb-

geben täffet. 3n Stecitatioen mit Slccotnbagnement fommt biefer Sali oft »or.

«©erat ber Gomporoft bie beb (b) im erften Sacte bepnblicbe bur#ge$enbe

giote e, wegen beö StuSbrude«, begleitet wiffen Witt: fo mufc er auSbrüdltd;

eine 6 barüber fe^en. <23e» (c) werben burcbge&enbe STCoten begleitet, um Sedier

ju bermetben; man wecbfelt atSbenn entweber in einer Stimme mit ber 93afc-

note, ober wieberbotet bie »orige ganje Harmonie. <33eö (d) erforbert bie Vor-

bereitung ber Septime & ft«, W bie burcöge^enbe STCote e burd, eine neue

Einrichtung beS Septimenaccorbe« befonber« begleitet werbe. Söenn man mtt

ber regten Äanb nic&t ju weit herunter ge&en Witt, unb jugteid; Quinten ju

»ermeiben %«t: fo wieber^otet man beb (e) über ben bur^ge^enben 9*oten bte

porige äarmonie. "Beb (f) »ermeibet man burd; biefe <3Bteber$olung Quinten,

wenn »or&er jum a bie Serj oerboppelt tjt, unb Qctaben, wenn ju biefem a

I genommen wirb, unb man bleibet in ber £age. <8et> (g), wo man oorauS

fe^et, ba& p *« erften ©runbnote f bie »orgefd>riebene <23erboppetung mtt ber

6ejte ober Sera nöt&ig ift, mu^ ber Sejtenaccorb o^ne Verboppetung m ben

burebge^enben =«oten gteiebfatt« Wieber^otet Werben, bamit man beb btm gt«

bie nötige Verboppelung, o|»ne unreine unb ungefötöte ffortf^rettungen 8»

macben, »ome^men fönne unb in «eine tiefere £age tomme. =«ac^ ber 3ta»
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ßärofcben guten 6ingart pflegen bie Sänger »or Dem <£nbe einet <au«bajtung

um einen gangen ober Rotten <$on, nacbbem bie SKobutation ift, in bte Äö&e

*u fteigen, unb bernacfc wieber in t>ai »orige Sntewoall gu falten, opne bafc baS

geringfte bieöon angebeutet ift. «Bei? (h) fepen »fr bie ecbreibart, unb bet> (0

[307] bie QluSfü&rung einer folgen SluS&attung. ©tefe Slrt be« Vortrage«

finbet man juweiten ausgetrieben. SOSan läffet alöbenn tiefen Sierat obne

«Segleitung burcbgef>en, unb fraget bie Äarmonie mit ber reebten Äanb nur

einmal an, bamit baä 6teigen unb galten ber iöauptftimme ferne ©eutttc^tett

erbalte. "Set) (k) ftnb jwe» Stempel »on biefer 9Irt »orgebitbet. ©a« Slccom-

pagnement bagu ift gleicb pinterber bemerfet. Sie 93e5ifferung biefer <%empel

bew (1) ift unreebt "SBenn ber Gomponift ntebt genau genug bejtffert, be-

fonber« wenn er beö foteben Stellen, wo man eine Qluftßfung »ermutbet (m),

bie burepgepenben Sftoten niept anbeutet, ingleicpen, wenn er bie burepgugepen

febeinenben SRoten, welcpe aber boeb fy* eigene Äarmonie erforbern (n),

niebt bejiffert: fo ift aud> ber geübtefte Qtccompagnift Septem unterworfen,

unb ift aujfer Scputb, wenn bie Äauptfthnme ni$t über bem «Baffe fiepet

<3Bir paben biefeS üUvfy(Mpt bereit« im fünften <£aragrapp angemerkt. «Set)

(o) fepen wir bie gute Strt, gur Tarnung überflü&ige 3iffern über burcpgePenbe

9toten su fetjen. 9Äan giebet baburcp madigen Stccompagniften bte SRotp-

wenbigfeit ber «Serboppetung beutlicp ju erlernten, bamit Sepier »ermteben

werben. "Beb (p) ift ber Oueerftritp beSwegen nötpig, bamit man nttbt, \tatt

bie »orige Äarmonie gu wieberpoten, &« ©repöang gur fotgenben 9iote übet

ber ^aufe anfrage.

WWtü
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Sieben tmb bre^igfte^ Saufet

QSon bctn 3*orfd)Iagett mit Uv regten $>mtb-

1. §. ©a$ Borf<$tagen mit ber Aarmome in ber testen &anb $iftxxm

Raufen in ber ©runbfrtmme ift oft not^toenbig, bie Orbmmg &u ehalten unb

eine gute «2lugna£me s« beförbern.

2. §. ©tejenigen Be^ifferer, toetcfye biefeö Borf<$tagen anbeuten, inbem

fle bie Aufgabe, ober ben Queerftri<$, meiner ber auf bie fu^e ^aufe folgenben

©runbnote pfommt, über bie ^>aufe fe$en, t^un fe$r tt>o|>l, unb e$ toäre p
toünfäen, ba$ jebermamt, sur (Erletdjterung meter 2lccompagniften, biefe ©e-

nauigfeit im Bejeidjnen in 2W&t näfjme.

3. §. 3n (Ermangelung ber gehörigen Slnbeutung motten nrir ü&erpaupt

5We$erle9 anmerten: erftli#, bafc bie Raufen, tooson tt)ir in biefem Capitel

Rubeln, ni$t langfamer, als ein 6ed^nt$eit im Slttegretto fetpn bürfen;

jtpe^tenS, baf bie mit ber Spaufe eintretenben 9loten ber übrigen Stimmet

ff$ mit ber [310] vorausgenommenen fiarmonie »ertragen muffen, ^olgenbe

Stempel toerben meine STtapatng beuttidjer erftären.

4. §. Be$ (a) ift e$ einem Anfänger, um hm Sact getoif su nehmen,

erlaubet, su ber <£aufe ben ©re^lang c ansufc&lagen: ein geübter Slccom*

pagnift fällt erft be? bem e mit bem Sejtenaccorb in ber rechten Äanb ein,

nxtb tä#t fott>o^t bie °paufe, als aufy t>a$ c bur<$ge$en. Be$ (b) bleibet nichts

übrig, als bie 9fot#toenbigMt jur ^aufe vorschlagen, menn man nxfyt bie

gan§e iöätfte beS §:acteS o^ne Begleitung vorbeigehen laffen töttt. ©ie Äaupt-

ftimme fotoo&t als ber Begleiter £aben biefe $act|>ülfe bfy hurtiger 3eitmaaffe

fel?r nöt^ig. ©iefeS Tempel barf mc£)t gef^tt>inber als anbaute fe^n, n>enn

man mit ber regten Sanb erft nafy ben Raufen anklagen nritt, toeil fonfi biefer

Qlnfc^tag eine n>ibrige Belegung im Sacte veranlaffen tvürbe. Be$ (c) mag

baS Sempo beföaffen fepn, tvie eS will, fo fann man ben ©re^flang c ni<$t

e£er, als Ut) bem gintritt ber erften ©runbnote, anklagen, »eil biefer ©re£*

Hang ni$t mit bem f ro ber ioauptftimme £armoniret Bei (d) ift eS tvegen

ber £lnbetveglt<$feit ber fiauptfttmme, unb tvegen ber rüdenben Stoten im Baffe

nissig, ba% bie ioarmonie, a\x6) Up einer langfamen 3eitmaaffe, in ^tt^etten
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ongefcfytagen werbe, ©ad erfte
<

2ld£>tt|>cil !ann allenfalls o$ne Begleitung fcor»

bfy gelten, um baS <ipiano, womit gemeiniglicfy eine ^uS^altung angefangen

tx>irt>, nid)t gu t>erbunfeln. Be^ (e) ift baS 33orfd)lagen gur ^Jaufe unentbehr-

lich, gumal wenn btefeS Tempel be^ einem weitläufigen unb ftarf befe^ten

Orcfyefter, wo atte Stimmen mit folgen furgen Sftoten gugleicl) eintreten, t>or-

lommt ©iefer Slmftanb ereignet jt$ befonberS oft in Opern be$ affectuöfen

9?ecttatit>en mit aecompagnirenben 3nftrumenten, welche fc>on ben Sängern, wegen

ber fielen unb heftigen ^ctionen, balb gang hinten, balb t>orne, balb auf ber

Seite unb [311] balb in ber SDiitte be£ "S^eaterS, guweiten unter Bietern @e»

räufle abgefungen werben. Sier mu# ber (Hasrierift führen, unb be$ ber furgen

^aufe ba§ Signal burefy einen fo ftarlen ^Infefytag, als nur m$glid> ift, geben.

<23e9 (f), too bit 9ioten, welche auf bie «Slcfytt^eitpaufe folgen, m<$t fb furg jtnb,

wie im vorigen Stempel, unb Wo ebenfalls atte Stimmen nad) einer ©eneral*

paufe mit bem Ginflang gugleicfy einfallen, wirb nityt loorgefcfylagen. 93e9 bem

(Stempel (g) mit punktierten 9Zoten fd^tägt ber Slccompagmft ebenfalls ntcfyt

sor, weil in ber ioauptftimme ein <23orf$lag ta ift, welker ftd) erft nad) ber

furgen ©runbnote auflöfet ©aS (Stempel (h) mit~bem pat^etifdjen 93affe na$

frang5fifd>em ©efdjmade mu§ ofynt aorgufdjlagen aecompagniret werben, weil

ed fonft öieteS öon feinem $ro$tgen »erliefet, ©ie ^Ibbilbung bep (i) fteltet

einen ^aH t>or, wo ber Somponifi guweiten ein gewiffeS ©ewid^t in ben ^iS*

bru<f ber ioauptftimme leget, unb gugteid) »erlanget, ba% bie teuere mit ber

Beränberung ber SÄobutation allein anfangen folt. ©ie Begleitung biefeS

€£empelS ift gleich £mter£er beifüget Be^ (k) leibet ber 93orf<$lag feinen

©re^ttang gur ^aufe; man pauftrt alfo am beften mit ber regten ioanb ein

$l<$tt$eiL 9Se^ (1) wirb gu ben ^uneten uxtb gebunbenen 9Zoten t>orgef$lagen.

Allegretto.
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33om 9leeifatto.

1. §. ®ie 9^ecitatit>e toaren vor ni<$t gar langer 3eit von taufer Ber*

tvecljfetungen ber ioarmonie, ber Äuflöfung unb ber ^langgef^le^fer gtetc^fam

vottgepfropfet. 9Wan fu^fe, o£w mei>renf£ett$ bie geringfte Hrfa<$e §u $aben,

in biefcn £armontfc§en Seltenheiten eine befonbere Sc§M)eit, unb man hielte

bie natürlichen 2lbtt>e<$felungen ber ioarmonie für p platt gutn 9lecttatto.

©anl fe$ el bem vernünftigen @ef$ma<Je, verm&ge beffen man freute p Sage

nur fe£r feiten, unb mit jurei^enbem ©runbe in btn 9*ecttativen Ijarmomfcfye

Sonber|>etten anbringet, ©er Accompagnift barf alfo hfy ber Abfertigung ber

giecttattoe von ber je^igen Art nxfyt fo fe£r me£r fd>tvi$en, »ie vorbem. 3n»

beffen iff bod> «# aß^er eine genaue Bezifferung nöt^ig, tverot au<$ bie &aupt»

ftimme über bem Baffe fielet.

[314] 2. §. ©enriffe 9?ecitattve, tvobe^ ber Ba£, ober bie übrigen barju

gefegten 3nftrumente enttveber ein genriffeS Subject, ober eine fol^e Belegung

in 9loten £aben, tvel<$e beftänbtg fortbauret, o£ne $<$ an bie Abfege ber Sing*

ftimme p lehren, muffen toegen ber guten Orbnung ftrenge nad) ber ©nf^eilung

t>e$ SacteS auägefü^ret »erben, ©ie übrigen 9iecitative »erben na<$ i^rem

Spalte batb tangfam, batb fcurtig, o£ne 9*ü<Jft<$t auf btn Qact, abgefungen,

0b fie f^on be$ ber Schreibart in hm Sact eingeleitet »erben. (Sin Accom*

pagniff mufj in bepben gälten genau aufmerffam fepn, befonberö in bem te$=

teren. <£r mufj beftänbig auf ben 2lu$füf>rer ber ioauptftimme tjören, unb »enn

baß Slecitativ mit Action ift, au<$ fe^en, bamxt er mit feinem Accompagnement

be$ ber ioanb fe$, unb ben Sänger niemals vertaffe.

3. §. ©ectamtrt ber teuere fcurtig, fo muf bie ioarmonie auf bat be-

reitere ba fe^n, befonberS atSbenn, »enn fte be$ bm Abfä^en ber Äauptftimme

vorgef<$tagen »erben muf. ©er 2tof$tag einer neuen ioarmonie muf* auf bat

gef<$»inbefte gef^e^en, fo batb bie vorige ioarmonie §u <£nbz ift &ierbur<$

»irb ber Sänger in feinem Effecte, unb in bem bafytv nötigen gef<$»inben

Bortrage niemals geftb&ret, »eü er be$ 3eiten bie 9Jiobutatton unb Befc^affen-

f>ett ber ioarmonie beftänbig voraus »eifj. SBenn man unter s»e^en Hebeln
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tt>0^ten müfte, fo würbe &ter baä ©len bem Schleppen »oräusie^en fe^n. ®o$

befier iff altesett beffer. Bep ber gefd)winben ©eclamation mu§ ft$ ber <2lccom-

pagnift be3 HarpeggierenS enthalten, sumat wenn ft<$ bie Harmonie oft änbert.

<2J£an $at $ier&u leine 3eit, unb wenn man fte au% fyättt, fo würbe ber <£ta-

t>iertft felfeff, ber Sänger unb bie 3u|>5rer leicht baburcfy in eine Berwirrung

geraden, ©iefe* Harpeggtren ift au§ atSbenn unnötig, weit e$ btoS auffer

biefem ffalte, unb bfy langfamen 9?ecitatit>en unb lange baurenber Harmonie

gebrandet wirb, [315] um ben Sänger §u erinnern, ba% er in berfetben Har-

monie bleiben foll, anftatt ba% er wibrigenfalfe burd? bie fiänge ber ©auer gar

tei$t au* bem Sone lommen, ober in eine Beränberung ber Harmonie geraden

Wnnte. kommen bergtei^en feurige SRecttattee in ber Oper öor, wo ber £lm-

fang be$ Qxfytfttxß weitläufig ift, wo ber Sänger auf bem ^eater öon feinen

Begleitern entfernt bectamiren mu%, wo no<$ bar§u bie Bäffe geleitet fielen:

fo toartet ber erfte Flügel, wenn gween ba fmb, bie dabenjen ber eingftimme

nidjt frSUig ab, fonbero fplaget fd^on be$ ben leiten 6ilben bie »on 9*e<$f3»

wegen erft barauf fotgenbe Harmonie an, bamxt bie übrigen Bäffe ober Snftru-

mente ftäf bei? Seiten fciernacfy rieten unb mit einfallen fönnen.

4. §. ©ie ©efc&winbigfeit unb fiangfamleit be$ Harpeggio be$ ber Be-

gleitung Ränget »on ber Seitmaaffe unb bem Statte be$ 9*ecitath>e$ ab. 3e

langfamer unb affectuBfer ba$ teuere ift, befto langfamer fcarpeggirt man. ©ie

9lecitattoe mit auS^attenben begteitenben Snftrumenten »ertragen ba$ Harpeggio

befonberS wo£t. So batb aber bie Begleitung, ^iatt ber «Zlu^attungen, furge

unb abgeftoffene Vlotm frieget, fogtetc^ fc^tägt au<$ ber etamerift bie Harmo-

nien, o£ne Harpeggio, für* unb tro^ig mit sotten Hähben an. ^Bernt au<$

fd?<m in bieftm $aHe weife gebundene flöten ba fte^en fotten, fo bleibet man

benno$ bfy bem fur§ abgesoffenen Bortrag, ©ie Stärfe beS 5inf$tagen3 ift

t>or bem Sweater, be$ auSwenbig gefungenen 9*ecttattoen wegen ber Entfernung

am nöt|)igftett. Stufferbem mu# alterbing* ber Slccompagnilt au<$ suweiten

»or bem Sweater, am allermetften aber in ber 5?ird)e unb in ber Kammer, wo

bie tärmenben unb furieufen 9lecitatfoe ni$t eben ^inge^ren, feine Begleitung

gans fct>wa<$ anfügen, weil bie Harmonie ebenfalls ben 9?ecitatfoen in

ber ge^rigen ©tärte angepaffef werben rnu%.

[316] 5. §. Bei einem 9tecitatfoe mit auö^altenben begleitenben 3n»

fftumenten bleibet man auf ber Orgel blo* mit ber ©runbnote im <£ebate liegen,

inbem man bie Harmonie batb na^ bem ^nf^tage mit ben Hänben aufgebet

©ie Orgeln fmb feiten rein geftimmet, unb folgli^ würbe bie Harmonie ju bm

erwe^nten 9lecitatioen, wet^e oft ^romatifd^ ift, fe$r wibrig Hingen, unb ftfy

mit ber Begleitung ber übrigen 3nftrumente gar ni<$t »ertragen. SDlan §at

oft au t^un, ein Or<|efter, wetd^e^ nic|t bat f^le^tefte ift, in biefem ^alle

reinflingenb m machen, ©a^ Harpeggio fättt überhaupt auf bem ^feifwerle
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weg. Buffer ber gebrochen joarmonie kaufet matt au<$ auf ben übrigen

€ta&ierinftrumenten §u ber Begleitung ber 9lecttattoe feine anbete ^Kanter unb

3iertt<$feit.

6. §. SSe^ einem 3ntermeaao unb einer comifc&en Oper, tt?o triete lch>

menbe Aktionen *>orfommen, ingleicfyen be$ anbern t£eatratif<$en 6tüäen, wo

auweiten bie Slcttonen gana hinten auf bem Sweater öorge^en, mu% man be-

ftänbig, ober wenigftenS fe£r fleißig £arpeggiren, bo<$ fo, ba% bie Gänger unb

ber ^ccompagnift einanber beftänbig beutlic§ $ören ISnnen. «KJenn ber 3txfyatt

ber ^orte, ober eine barawifc^en fommenbe Slction ma^et, ba$ ber Gänger

na<$ ber *>orgef<$lagenen Sarmonie mc&t gletcfy anfängt: fo bri<$t ber ^ccom-

pagnift bie Joarmonie nocfy einmal tangfam t>on unten in bie Sitye, bis er merfet,

baf bie ©ectamation lieber angebet 9Jian mu£ überhaupt, wenn e£ nic^t

f)ö$ftn$t$ig ift, Weber au triel no$ m wenig £eere$ be$ ber Begleitung übrig

laffen. SDenn gen>iffe 9?ecttatfoe mit meiern Snftrumenten, als mit bem Baffe,

o$ne <2iu^altung begleitet werben: fo mu$ ber Glairierift bie barawifdjen fom-

menben Meinen 93eränberungen ber Äarmonie, berglei^en 8b7 ober 65b fe^n,

wenn fte bloS bie ©runbftimme angeben, unb aufteilen oft ^intereinanber t>or»

[317]fommen, entweber gana f3>wa<$ anklagen, ober gar übergeben, bamit bie

Sauptftimme nidjt au tuet accompagnirf werbe, unb bamit bie übrigen 3nftru«

mente bm Gänger beutli<$er $ören unb folglich beffer 2l#t fyäbm titenen, wenn

fte na#er wieber einfallen fotien. ©a£ ©eräuf^e be$ Flügels, wet^eS bie

3nftrumentiften in ber 9lctye fe$r ftorf $Sren, zumal, wenn ber Son beffelben

bur^bringenb ift, fann atSbenn oft bie gute Orbnung gar leidet ftören. 3u*

weiten gewinnet auc§ be$ biefer &nt$ätigfeit be« (Hatrieriften ber Watybvuä ge=

wiffer <2Borte, welche ber Sompomp aus guter Xlrfa^e bfy aßer 6titte ber 3tt*

ftrumente Witt fjergefaget Wiffen. ©e£et eine heftige <2lction gana hinten auf

bem Sweater »or, fo ift biefe 93orftcfyt um fo ötel nötiger, weil atSbenn bie

<£öne beS Gänger* me^rent^eilS über baS Or^efter wegfliegen, welkes teuere

auö Slrfac&en tiefer angeteget ift, als ba$ parterre.

7. §. «Sßenn ber Gänger nicfyt re$t tonfefte ift, fo fyut man beffer, ba%

man bie Joarmonie %u§U\<fy einigemal hinter einanber anklaget, all wenn man

einaelne 3nteröaKen ongiebet.*) Be^ ben 9?ecitatfoen fommt e$ $attptffo$ß# auf

""
*) [£>ie$ empfiehlt ». 33. ©eorg Simon £ö$lein$ Äiatrierföute, ßei^jig unb 3üün$au

1765, 1781, II, Aap. 18, 6. 156 2lnm. ©iefer 93etf. giebt nt>% folgenbe Slnrcetfungen

baju: 3m ^affe tu|)ig $anw>nif$e «2lu5fttllungen öotme^men, bo^ itad^ ber 'Sre^ung

auf ben mit gett>itytttt$ett 9^otcn tesci^netcn *2ltforben ßegen Metten. Autsey, ni<^t

arpeggicrter QSottrag t>on atpei, einer ^aufc im Slccompagnement folgcnben ^IWorben, cbcnfo

bei t>en oon ber ©ominant aur Konica faöcnsterenben e^tu^fäUcn, ebenfo ni^t arpeggieren

unb teinen «2lugenb«cC aögern, fonbem bem eanger t>a$ Qßort glei^fam »om 9Kunbc weg-

nehmen, wenn eine ^aufe unter ber »orteten 9^ote ber 6ingftimme fte^t, »erprfte

^ufmerffamfeit bei langen ioattetönen be$ Aontinuo. ©ans ä^n«^ fi>re^en 1i$ au*
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bie 9l%<§t\$Mt ber Äarmome an, unb matt tttufc ni<fyt attejctt forbern, baf* ber

Sänger, jumal fce$ gleichgültigen Stellen, |uft bie &orgef<$riebenen 9ioten, unb

namentlich <8. ffr. SBolf, Sintertet im Alaöierfoielen, ©Stangen 1783, §. II. Aap. 17,

unb ©an. ©ottl. §ür?3 Sintoeifung &um ©eneralbagfrielen 1791 unb 1800, 6. 338—350

unb beSfetben ^erfafferS Ataöierföule, ßei^ig 1789 unb 1802 (Sludge ioaKe unb ßei^ig

1792 unb 1805) au$. SBotf maefct barauf aufmerffam, ba% man bie ^afctbne nidtf Ü)rer

©eltung na<b anhält, fonbern nur Iura aufflögt unb fte fo lange f<$toeigen läfjt, bis lieber

eine neue Harmonie eintritt, ©er $infcmgöattorb be$ 9^e5itatit>5 Wirb meift arpeggiert. —
SHefe brei Spulen, bie mit <%>$. €m. 93a<$, SDfatrpurg, QBiebeburg unb Surf &u ben in|>alt-

reiften be$ 18. 3a$r$unbert$ gefrören, geben aufjer 93a$ bie au3ftn)rlic§ften $hm>ei[ungen

8ur Begleitung be$ 9Reaitatit>& ©obalb ein a tempo ober arioso im QSeaitatfo eintritt, mu§
jt$ ber ^Iccompagnift btö $um QBiebereintritt be$ 9teaitatfo£ ftreng an ben §aft binben.

9113 befonberS mftruftfoeS 93eifpiet eineS SResitatfoö bieten u>ir ein bei QBolf (a. a.

£>. II, 17) fte&enbeS ffragment aus bem Oratorium „SKe^ala" *on 3o&. Äeinr. SRolte

^1718—1785) in moberner Dotation:

f <7»#Tn ft(»rrn ham .fl«rrn. bip (Ff* • te m« • li«? .©irt her h»r A««« lf#©an Äerm, bie <E& • ce mei - rier Am • Der. ber 6ieg <f#

Violini

lä i r-^-T^-^ i" i agj pJ
1

1

[<8a$, «33erfu<i>, II.J
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leine anberen fingen foU. <£$ tff genug, menn er in ber gehörigen Harmonie

beclamirt. 93e^ einer fremben Ausweisung fann man allenfalls baS feiere

3tttert>att aEein anfragen. <2öenn man ft<$ auf bie ©efd)iceti<ifeit beS SängerS

^intänglt^ aerlafien fann, fo mufc man ni<$t gleich ftu$en, tt>enn er in folgenbem

Gimpel (a), ftatt ber 93orfd)rift, bie Ausführung t>on (1) unb (2) tollet Oft

ift hieran eine «Bequemlichkeit toegen ber &ö$e unb 5iefe Sc^utb, oft aufy eine

<33ergeffen£eit, toeil bie Sänger bety hm AuStoenbiglernen, bie ftd> immer ä£n-

liefen 9lecitatfomobulationen tet<$t aewedtfetn, inbem [318] tfe fi<$ me£r bie

©runb|)armonien, als bie vorgetriebenen flöten einprägen. 3$ »ergebe es

e^er einem Accompagntften, bafc er von bem autoeiten üorfommenben Tempel

(b) überragt wirb, toemt bie 3iffem fehlen, baS Sempo ijurtig ift, unb bie

Äälfte beS Stempels trießetdjt gar auf bem anfange einer neuen 3eile gefd>rieben

fte^et; als wenn er t>or ben vernebelten Ausführungen betj (a) findet.

8. §. ©er Accompagnift fyut tvofcl, wenn er überhaupt, befonberS aber

be$ fremben 9Jtobutationen, baS erpe Sntervall beS Sängers, p beffen <£rlet<$»

terung, be$ ber legten <33red>ung ber t>orgef<$tagenen Joarmonie in ber Ober-

ftimme nimmt, n>ett eS ba am beutli^ften a« ^tren ift. <£$e man biefe fiälfte

unterläflet, fo erlaubet man lieber einige Unregetmäfigfeiten, tt>enn eS nityt §u

änbern ift, unb geltet auS ber Vorbereitung einer ®tffbnan$, ober nimmt bxt

Aufl&fung berfelben in einer unrechten Stimme vor, MoS bamit man gef<$nrinbe

in bie £age fommen Wnne, tvo eS bie 9tot& etforbert, meines ledere jebod),
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o£ne fv§ einer folgen ^re^eit &u bebienen, me$rent$eU$ burd) ein gefcfyttnnbeS

Äarpeggio gar leidet ift

9. §. <2Benn be$ einem 9lecitatto mit begleitenden Snftrumenten nad)

einer Habens, ober na<$ einem ^bfatje, ber «Safj öorferlögt unb bie übrigen

3nftrumente na^f^tagen: fo mu$ ber CtaDierift [319] feine 9tote mit ber Aar-

monie fo gleich, tt>enn e$ Seit ift, jtcfyer unb ftarf anklagen, ä^mal mm &a*

Ordjefter toeittäuftig ift (a). Äaben aber alte Begleiter ben Slnfd^tag augtei^

fo mufi ber £lat>tertft fvfy ni^t übereilen, fonbem awor benen übrigen mit bem

Äopfe ober mit bem £eibe be£ 3eiten ein merfttcfyeä 3ei<$en geben, bamit fte

alle 5ugfei<$ gefd)ttrinb einfallen fönnen (b). ©a$ Stempel (c) erforbert 511m f

ben Sejtquartenaccorb, toobe^ man gerne bie Octaöe in ber oberften Stimme

nimmt; pr ^aufe ttrirb na$£er bie Septime unb Quinte t>om f angefc^tagen.

(Enbltcfy gehöret no<$ &ie£er ba$ <£|empel (e) be$ vierten Paragraphen im so-

rigen (Eajritel mit ber baju gehörigen Qlnmerfung, tt>o£in td) meine £efer ser*

toeife. SDian fann t>on biefem (%empel auf mehrere oon berfetben Sirt fcpeffen.
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[320] 9*emt unb bte^igfte^ f#ttet

QSon ben Qöec^felnofctu

1. § [»emeift auf ba$ lv ben irregulären Stard&gang unt> bie Qöec^felnotett erläu-

ternbe Kapitel].

2. §. Sinige beziffern bie bem innerliche 3Ber$e na<$ lange, unb &ur Aar«

monie anfd)lagenbe 9fote; anbete fe$en bie 3iffero über bie nad)f<$lagenbe 9iote.

3ene Art ber Bezifferung ift nid^t §u verwerfen, sumal tt>enn pe fotdje Auf-

gaben betriff, toetctye bett bem Accompagnement gen>ityntic& jtnb (a), unb toenn

eine Stoe^beutigfeit bobur<$ gehoben »erben fann (b). Aufferbem aber erhält

man burcfy bie Anbeutung ber «JBec&felnoten mit einem fd^rfigen Striae leistete

Signaturen unb ber Accompagntft barf tt>egen ber ungettJöfmtidjen $olge, n>et<$e

ft<$ be$ ber erftern Art ber Bezifferung me$rent$eit$ äuffert, ni<$t leidet ftu$en.

3nbeffen motten ttrir b^m o|mgeadjt jebem @eneralbaf*f<$üter ratzen, jt<$ mit

ben Siffem rec^t befannt &u machen, toeil bfybt Arten von Begegnung nod)

5u»eiten oorfommen.

[321] 3. §. ®ie htm innerli<$en QSßert^e na<$ lange 9ioten be$ bem

irregulären ®ur<$gange ftnb att aufgetriebene unb in ben Sact mit eingeteilte

<23orf$täge ju bttvatytm, bat)on bie ©eltung genau beftimmet ift. ©ie redete

joanb nimmt 8« biefen Borf^tägen bie fiarmome, toetd&e ber fotgenben ©runb-

note eigentltdj zukommt, voraus. «JBenn atfo gteid) bie vorausgenommenen €on-

fonanjen ju ber anfcftfagenben ©runbnote biffomren: fo begatten fte bo<$ tyn

Ste^ett unb ©genfd&afr. Sie fönnen verboppelt tverben (a), unb $abm n>eber

einer Vorbereitung no<$ AufWfung nöt^ig (b). eben fo tvenig verlte&ren bie

vorausgenommenen Siffonan^en von tyrem 5Befentlicf;en unb i^ren ©eredjt'

famen, ob fte gleicfc %u ber anfcfylagenben ©runbnote confoniren (c).
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(a)

ä ii i
(b)

i^pP
(c)

€£ .f

S Jl^ ' j " C^M?a
4. §. 93e9 ben «SEBe^felnoten lann ber Sre^ftang o^ne ?lnbeutung ni<$t

fe^n, fonbern er mu£ wenigften* bur<$ eine 3iffcr sorgebttbet werben (a). «SBenn

na<$ betn 6tri$e (prägen 'Slufgaben folgen, wobe$ bie Berboppetung nötfrtg

ift (b), ober welche überhaupt me£r, als eine 21rt ber Begleitung fjaben (c),

fo mu£ [322] ber Qtccompagmft ftyon *>or$er auf bie rechte ©nricfytung ber

Äarmonie bebaut fe^n, befonberS wenn Segler »ermieben werben fotten (d):

(a) £ 5 (b) s -" 6 (C) ^ ! *• 7
ofl H j

X 68
. 70

(c) «7 -»7^
T
6 fei

1. §. ©n gutes «Bafjt^ema mit einer ungeswungenen Aufarbeitung gehöret

mit 5u btn 9Keifterftttden ber (Eompofitton. Sie berühmten Sapeltmetfter

§elemarm unb ©ratm,*) nebft meinem feltgen SJaier, ^aben in biefer 2irt

öortrefli^e groben abgelegt, welche au »oltfommenen Puffern bienen tonnen.

*) [©eorg WWpp $elemann (geb. 14. SOfcära 1681 au 9Jtegbeburg, geft 25. Sunt
1767 au Joamburg) unb Äarl Joeinricb ©raun (geb. 7. 3ttai 1701 ju gßa&renbrüd, geft

8. "Slug. 1759 ju Berlin), ber berü^mtefte ber brei ©ebrüber ©raun [2lug. ffriebric^ 1698—
1765, Sodann ©otfUeb 1699—1771], bie, wie <m$ <£$«. gmamiel* gewählte 9tamenfolge
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©er ©efang eineS folgen ^cma muf eine männliche "Slnne^mltcfyfeit $aben,

welche aufteilen au$ ben übrigen Stimmen ber baau gehörigen ibarmonie burcfy

eine «Brechung berfelben, ober burd) anbere ^luSaierungen ber SDiobulation ettt>a$

borget, o£ne ba§ ffunbament ju [323] »erfteden. ©ie 9ttobutatton barf nic^t

auSjtytoeifen. ©te Gabenaen unb €mf<$nitte muffen bafcmäfctg fepn, toenigftenS

muffen bie teueren eine natürliche Äarmonie über jt$ »ertragen, ©ie 93or»

fcfyläge muffen in ber ©runbftimme mit groffer 93e^utfamfeit gebrandet werben,

bamit jte t>aß Stteffenbe ber fiarmonie ni^t ftityren; aufferbem übertäffet man

biefe unb anbere Schönheiten be$ ©efange* lieber ber &auptftimme, toetc^e au

fe£r emgefctyränft fe^n toürbe, wenn ber 'Bajj an atten biefen Sterben gleiten

^nt^eil nehmen tt>otte. <StaU beffen muffen bie ©runbnoten eine Äarmoroe

mit »ieten unb guten «Binbungen be$ ft<$ £aben, bamit barüber eine fangbare

Äauptftimme gebauet toerben tonne, ©ie ©änge, toobe^ triele Septimen*Quint«

quarten-Se£t<juinten« unb Sftonenaccorbe aorfornmen, ftnb befonberS s>oraügü<$,

n>ie nrir au$ folgenben ftmpten ©runbnoten fe^en:

I 98 t

"r^-t: # # i mu^

tJnf-A & m
2. §. <Se9 ber Entrichtung eine« «Safct^ema fönnen e$ getmffe Gompo*

niften gar tetdjt auf a^erte^ «2lrt frerfe^en: aufteilen holten fte babfy tyvm

guten ©efang auf einmal, uxtb aur Hnaett ausflutten; fte fdjreiben alfo eine

gute SMobte $m, ftetcfye jung unb o£ne ©runbnoten ift, unb au tt>et<$er ft<$

allenfalls [324] ein guter 33af fe$en tieffe. einem oerftänbigen ^ccompagniften

$arafteriftifc& belegt, (Sebaftian 93ac$ an $omponiftennu)m — §elemann ttar ein überaus

fruchtbarer ^otnponift auf allen ©ebieten, ©raun exilierte neben ioaffe als einer ber be-

beutenbften ber beuff#-italienifc$en Oper mit Ü)rem «Srennpuntt Berlin — burc^auS unb

totit au ifjren ßebaeiten übertrafenl ibeute toirb Selemannä 6$n>erpunft in bie 3tiftru-

mentattompofttion (ca. 600 Orc^efterfuiten, Gerenaben, Sriofonaten u. ü. a.), ©raun« in bie

geiftlic^e ^ompofition (bis $eute fcielt fö *®« ^ob Sefu") gelegt, tt>a$renb bie 5a&lreic$en

Opern §elemann$ loöUig in« 9lci^ ber ^ergeffen&eit aurücffänten, unb t>on benen ©raunS

nur einjelne Wirten lebenbig blieben. Über Setemann »gl: ©elbftbiograp&ie in

SftaftyefonS „^renpforte" (1740), <L O^enn, Setemann als Operntomponift (1902), über

©raun; 911b. 9Jla$er-9*etnac$, ©raun als Opemfotnponift, Gammetbb. b. 3ntemai SRuf.

©ef. I, 448 f, 93b. 15 ber „S)enftnäler beutföer Sonfunft", <L <3ttennicfe, aur «togropfrie.

ber trüber ©raun, Stteue 3eitfd>r. f. S^uftf, ßeipaig 1904, 8 unb: ioaffe unb bie ©ebrüber

©raun alö epmp^oniter, fieipjig 1906, 93reitfopf & Ääriel.]
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mürbe e$ alSbenn be^ ber «Begleitung gar leicht fe^n, anftatt einen befonbern

©efang au biefem S&ema au erfinben, biefe* S&ema in ber regten ioanb §u

nehmen, unb mit ber linlen au« bem Stegereife eine ©runbftimme baju, mit

ber gehörigen joarmome au machen. 3m anbem ^atte Pflegen bie 93afct$emata

gar au troden au fe^n, inbem ber Eomponijr, um t>tn je$t gebauten geiler au

öermetben, unb fi$ tuv Aufarbeitung ber Äauptftimme alte mögliche «Bequem»

tic^eit au t>erfcf)affen, einen guten, ef>rltd)en unb fimplen <Bafc &inf<$reibet, ber

weiter nichts au$brü<Set. ©tefe Intern S^emata fyabm jebo<$ nod> btefeS ©ute,

baf? jte ein gefeljitfteS «Zlccompagnement aulajfen, inbem be» jenen oft gar feine

fiarmonie barauf ift.

3. §. ©ie ^Sa^emata werben enttoeber t>on ben übrigen Snftrumenten

im ©nltange begleitet, ober bloS oon ben raffen allein auSgefityret. 3n jenem

<5alle täflet ber Slccompagnift bie fiarmonie weg, unb fielet feine vorgetrie-

benen 9^oten ebenfalls in Getanen mit be^ben Aänben: wenn aber ber dorn»

ponift au$ guten Stefanen 3tffern über ben <Bafc gefegt §at, weit bie <Bin*

bungen, toel^e babfy angebracht werben tonnen, gerne ge^ret fe^n wollen, unb

ba* S^ema nidjt altein ni<$t oerbunfetn, fonbem *>ielme$r erttären, fo mu# man

pe mitftrieten. ©ewijfe $$emata fmb fo bef^affen, Hfy ein »erftänbiger 3u$5rer

nur ein £atbe$ Vergnügen foü&ret, wenn bie Äarmonie baau fegtet, weit biefe

ledere in ber 93orfteltung feiner Seele oon ben Sönen, bie er ftfret, untrennbar

ift ©ie Orgel ift aläbenn, fowoljt wegen ber «Binbungen, als au<$ wegen ber

bur<$brmgenben Starte jur «Begleitung t>a& *>oraügtid?fte Snjfcument 3m äugten

Stalle, welker be$ stotyftimtnigeit Sing- unb Spietfa^en »orfommt, ift eine

barmonif^e Begleitung n5t$ig.

[325]* 4. §. ©a$ Stccompagnement eine« SSaft&ema lann aweperte^ fe^n,

unb giebet alleaeit einem geföttften «Jlceompagntften eine gute ©elegen^eit, feine

gßiffenf^aft au a^Ö*«- 3B« f>mtänglid?e ©nft^ten in bie Se^funft $at, unb

bep einem glütfticfy erfmberif<$en ©elfte eine gute «Beurt^eitungSfraft beft^et, ber

fann be$ bm Raufen ber fiauptftimme, au<$ allenfalls be$ gewiffen fmtpten

9ioten ober Einhaltungen berfelben, einen befonbern ©efang erfinben, unb tyn

mit ber regten S>axti>f ftatt ber gewitynli^en joarmonie, vortragen, ©iefer ®e*

fang mu£ na<$ t>m 3n$att unb Effect be* StütfeS abgepaffet fe^n, unb barf

bie Jbauptffimme niemals einf^ränfen.

5. §. <2Ber aber bie £ierau gehörigen ^ä^igfeiten nid>t beft^et, bleibet

be$ feiner oorgefd^riebenen Äarmonie, unb traget fie na<^ ben 9?egetn be$

guten 93ortrageö t>or, toobe^ alleaeit, fo »iel e^ nur möglid» ift, bie beften

^ortfc^rettungen unb Sagen getoctylet werben, unb auf eine fangbare ©berftimme

gefe^en n>irb.
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Gilt unb t>fetrgig|te^ (£a|»ifet

QSon ber freien ^mtfafie*

1. §. [€ine ^antajte nennet man. fre$, toenn fte feine abgemeffene Sact«

eint^eilung entölt, unb in mehrere Tonarten ausweichet, aU bei anbern Stüden
gu gef<$e£en pfleget^ »etcfye na<$ einer Sacteint^eilung gefe^et ftnb, ober aus

bm Stegreif erfunben »erben.
'

2. §. 3u biefen (entern Stütfen tt>trb eine qQBiffenfdjaft beS ganzen Hm-
fanget ber Compofttion erforbert: be$ jener hingegen jtnb [325] blo£ grünbtic^e

(Einfluten in bie Äarmonie, unb einige 9?egetn über bie Einrichtung berfetben

f>inlcingli<#. 93etybe »erlangen natürliche ffäfrigfeiten, befonberä bie Santaften über«

fmupt. (£3 !ann einer bie ffompofttion mit gutem (Erfolg geternet fmben, unb

gute groben mit ber ^eber ablegen, unb bem o£ngead)t f$le<$t fantaftren.

Äingegen glaube \§, \>ol$ man einem im fantaftren glücklichen Äopfe aUegeit

mit ®ettnj$eit einen guten Sortgang in ber Compojttton prop^ege^en fann, tt>enn

er tlltyt SU fpäf anfanget, unb n>enn er öiel f^reibet*)

3. §. Sine fre^e gantafte befte^et au$ abtoec^fetnben f>armontf$en Sä^en,

n>el$e in atler^anb Figuren unb Sergtieberungen au$gefü£ret werben fönnen.

^an muf frierbe^ eine Sonart feftfe^en, mit »elc^er man anfanget unb enbiget.

O^ngeac^t in folgen gantaften leine Sactemtfjeilung Statt finbet, fo »erlanget

benno<$ t>a$ £>£r ttrfe nrir heiter unten fcören »erben, ein ge»ifie£ 93er|><iltm§

in ber 'Slbtoec^felung unb ©auer ber fiarmonien unter ftcfy, unb ba$ 2luge ein

93er£ätttti£ in ber ©eltung ber 9ioten, bamxt man feine ©ebanlen auftreiben

Unnt. <£$ pfleget alSbenn gemeimgli<$ ber 93terJ(riert£eiltact biefen ^antajten

öorgefe^et gu »erben, unb man ernennet bie SSefc^affen^eit ber 3eitmaaffe au$

ben im anfange barüber getriebenen Wörtern. 9Gßir ftnb bereite au$ Um
erften S^eüe ötefeS 93erfuc^g, in Um testen Joauptfiüefe bejfet&en,

*) [<2öie benn &. <33. ^etrt, a. a. Ö. II, 7, § 6 bat ffantafleren ben £ö$ften ©rab
ber ^ompoption nennt, tt>o „Meditation unb Execution unmittelbar mit einanber fcerbunben

ift. ®\xU elementare, tuenngteic^ burd>auS auf ^eiri, <p£. gm. <33a<$, Qüvt unb ^trnberger

fufjenbe praftiföe 9*atfd)läge für ben iftrc&enbtenft gibt g. 33. aulfy Qöotf, a. a. Ö., II.

§. 79
ff<23on ber Srantafie".]
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von ber guten SDßirfung ber <5antaften betetet worben, wo£m t<$ meine £efer

verwetfe.

4. §. ©er glüget unb bie Orgel erforbem be$ einer ^antajte eine be»

fonbere qSoxfvfyt; jener, bamif man ni<$t leidet in einerlei <5arbe fpiete, biefe,

bamit man gut unb fleißig binbe, nnb $d) in ben <$romatif<$en Säljen mäßige;

wenigftenS mu§ man biefe te^tern ni$t wofjl tettenweife vorbringen, weil bie

Or[327]getn feiten gut tempertrt ftnb. ©a« (Slavicorb unb ba$ ^ortepiano ftnb

§u unferer <5antafte bie bequemften Snftrumente. 93e9be fötmett unb muffen
lein gejttmmt fe$n. ©a$ ungebämpfte 9tegifter be8 ffortepiano ift ba$ ange»

ne^mfte, nnb r wenn man bie nbtfnge ^e^utfamfeit wegen be$ Sla^flingenS

anguwenben wet§, ba$ retgenbefte §um ^antaftren.

5. §. £3 giebet ©etegen^eiten, wo ein 'Slccompagnift notljwenbig vor ber

•üluffü^rung eines StütfeS etwas au$ bem i?opfe fielen mu£ . 'Se^ biefer 2lrt

ber freien ffantafte, weil fic als ein QSotfpiet angefe^en wirb, welches bie

3u£brer §u bem 3n£alt be$ aufgufü^renben StütfeS vorbereiten fotl, ift man

fcfyon me£r eingefcfyränft, als be$ einer ^antafte, wo manr o$ne weitere 2lbfi<$t,

bloS bie ©ef^idlid^feit eines SlavierfpielerS su l#ren verlanget. ®ie ©inrid)»

tung von Jener wirb bur$ bie «Befd&affenfjett beS auftufüljrenben StütfeS be*

ftimmt ©er 3n£alt ober Effect biefe« te^tero mu§ ber Stoff be$ 93orfpteterg

fepn: be$ einer ^antafte hingegen, o£ne weitere 5ibjtc§t, §at ber dtavierift alle

m$gli<$e Ste^eit.

6. §. SBenn man ni$t viele Seit fyat, feine fünfte im 93orfpielen p
geigen, fo barf man ftd) nicfyt $u weit in anbere Tonarten verfteigen, weil man
batb wieber aufhören mufj, nnb benno<$ im Spielen bie ioaupttonart im an-

fange ni<$t pr balb verlaffen, unb am Snbe ni<$t ju fpät wieber ergreifen barf.

3m anfange muf* bie Äaupttonart eine gange <
3SJeiIe Jjerrfc^en, bamit man ge*

wt# $8re, worauf gefptetet wirb: man muf* fi$ aber and) vor bem Sc^tuffe

wiber lange barinnen aufhatten, bamit bie 3uf>8rer gu bem (£nbe ber ^antafte

vorbereitet werben, unb bie ioaupttonart &ute§t bem @ebä<$tniffe etngepräget

werbe.

7. §. ©ie fürgefte unb natürliche 2lrt, bereu jt<$ and) allenfalls ©lavier»

fpieter von wenigen ^(tyigfeiten bfy btm 93or4328]fpieten bebienen fönnen, ift

biefe: ba£ man bie auf* unb abpeigenbe Tonleiter ber Sonart, worauf gefptetet

werben foU, mit atler^anb ^ejifferungen (a), unb einigen eingefetteten falben

Qbwn (b), in, unb auffer ber Orbnung (c) mit einer gewiffen ©orfle^t, %nm

©runbe leget, nnb bie babe$ vorlommenben Aufgaben gebro^en, ober au^ge*

Ratten in einem beliebigen Sempo vortraget, ©ie Orgelpuncte über ber ^rime

ftnb bequem, bie erwählte Sonart be^ bm anfange unb Snbe feft§ufe$en (d).

93or bem S^tuffe Jönnen and) fe£r wo|>t Orgelpuncte über ber ©ominante an»

gebraut werben (e):
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[330]

(d)

I
j | 1 | |

8. §. 93e9 «gantafien, wo man Seit genug %<xt, ft<$ £5ren gu taffen, meidet

man in anbete Tonarten weitläufiger au$. Joierju werben ro<$t eben f3rmtid)e

e^lufcaben^en atteseit erforbert; biefe ledern finben am <£nbe, unb allenfalls

einmal in ber SDlitte etatt. ®S i|* genug, wenn bie grofle Septime berjenigen

Tonart, (femitonium modi), worein man ge^et, im <33affe, ober in einer anttttn

Stimme ba ift ®iefe$ SnteroaH ift ber S<$lüffel 5U allen naturalen SluS«

Weisungen, unb ba$ 5?ennaei<$en ba&on. <2Benn e$ in ber ©runbftimme lieget,

fo $at ber Septimen- Seiten- unb Se$tquintenaccorb barüber Statt (a): auffer»

bem aber fmbet man e$ be$ folgen Aufgaben, welche bur$ bie ^erfe^rung

jener $lccorbe entfte^en (b). <£§ ift be$ bem ^antaftren eine S<$i$n£eit, wenn

man fv$ ftetlet, bur$ eine förmtid^e S$lufcaben& in eine anbere Sonart aus-

zuwetzen, unb £erna<$ eine anbere ^Beübung nimmt. ®tefe, unb anbere ver-

nünftige «Betrügereien machen eine $antafie gut: allein fte müjfen ni<$t immer

»orfommen, t>amxt bat 9*atürti$e nxfyt gans unb gar barbe^ serftedet werbe.
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9. §. 9D?<m lann be$ einer freien ^antaftc aug ber ioaupttonart in bie näcfyft*

»erwanbten in bie tttoaä entferntem, unb in äße übrigen Sonarten auswetzen. So
wenig man bfy Stütfen, welche ftrenge na<fy bem Sact au$gefü£ret werben, frembe

unb triele weitläufige Ausweisungen »orne^men barf: fo einfältig Hinget eine

gantafte, meiere be$ bm näcfyften Tonarten fte^en bleibet. 3n ben garten Son*

arten gefcfye^en bie näcfyften Ausweisungen bekannter maaffen in bie Quinte

mit ber griffen Serj, unb in bie Se^te mit ber Keinen. 5lu$ bm SQiolttSnen

ge^et man §unä<fyft in bk Sera mit bmt garten ©re^Kange, unb in bie Quinte

mit bm weisen. 'JBenn man in entlegenere Tonarten ge^en will, fo gef$ie£et

e$ be$ ben ©urtänen in bie Secunbe unb Ser^ mit bem weichen ©re^Kange,

unb in bie Quarte mit bem garten.
<
$iu§ bm SDiolttifaen weiset man atöbenn

in bie Quarte mit ber Keinen Serj, unb in bie Se^te unb Septime mit ber

groffen. ©ie übrigen Tonarten tnSgefammt gehören unter bie entlegenften, unb

lönnen bep einer freien «Jantafte gteicfy gut berühret »erben, ob fle fcfyon in

einer ungleichen Entfernung t>on ber &aupttonatt abfte^en. ©iefe$ teuere fann

man au$ ben bekannten muftcalifc^en Cirfeln fe£en, an wetdje man ft<$ aber

be$ ber Stnricfytung einer <5antafte nic^t weiter Unbm barf, weit e$ ein <5e£ter

fe$n würbe, im Sfantaftren alle trier txnb jwanaig Tonarten citfettttäjjig bur<$»

8uge|>en. SBir übertaffen bem eignen 9ia$fmnen unferer ßefer, bur<$ eine ge-

füllte (Ergreifung be$ femitonii modi groben in ben nähern Qlu^weid^ungen

öorsune^men, unb wollen, [332] ber Äürje wegen, blo$ einige befonbere Arten,

in bk nofyt vexxoanbtm Tonarten na<$ unb na<$ §u fommen, bur$ bie hierunter

»orgebitbete (Stempel feigen. SBir erlernten £ierau$ bie SÖfägttcfyfeit, auf eine

immer &erf<$iebene <2ßeife auszuweisen, man mag na<$ ber erpen ©runbnote

ein 3nter*>all nehmen, welche* man nur will, ©ie gBeitläufttgfeit f<$retfet unS

ab, biefen Sa$ Kar gu beweifen.
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[333] 10. §. 3n folgenben Stempeln wirb bie «Slrt sorgebitbet, au$ einer

garten Sonart buvty wenige Hmwege in bie übrigen Tonarten, wet^e im vorigen

^aragraplj nod? nifyt berührt worben flnb, auszuweisen, ©ie na&e <23erwanbt-

fdjaft beS a moll mit bem e bur überlebt un* ber <2ßettläuftigleit, no<$ eben fo

oiele Stempel, wo bie weiche Sonart pm ©runbe lieget, ausuferen. <3Benn

man entlegenere ^onatten nicfyt nur obenhin berühren, fonbern barein form-

ßd> ausweisen will: fo mu% man be$ ber btoffen Ergreifung be$ femitonii

modi nidjt berufen, unb aläbenn glauben, ba% man nunmehr ba fe$, wo man

$in »ölte, unb bafc man fo gleich weiter ge£en muffe: man mufc vielmehr ba$

O^r bur<$ einige anbere eingefettete £armonif$e Sä^e p ber neuen Tonart

aHmä^tic^ vorbereiten, bamit e$ ni^t auf eine unangenehme Slrt überraget

werbe. Sftan wirb Glatrierftrieler antreffen, welche bie (S^romatil oerfte^en,

unb tyre Q'&fyt oert^eibtgen fitamen: aber nur wenige, wel<$e bie <££romatii an-

genehm vortragen wiffen, unb tyr baS 9lau£e benehmen fömten. 3Bir merfen

überhaupt, befonberS aber be$ biefen hierunter angeführten Stempeln an, ba$

man fvfy be$ ben Aufgaben, wobe$ man anfanget, fö etwa* weit t>on ber

feftgefe^ten Sonart &u entfernen, etwa* länger aufhalten muffe, als be$ ben

übrigen, ©ur<$ ba$ QJerfe^en biefer, unb ber bereit« angeführten Stempel,

unb bur<$ bie 93erbinbung berfetben erlanget man na<$ unb na<$ eine befonbere

<5ertigfeit im ^uSweid^en.

i r 1 4 i H i i i
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[335] 11. §. Sluf eine no<$ Kirrere, unb babety angenehm überrafcfyenbe

9irt in bie entfernteren Unarten &u lommen, ift fein 'Slccorb fo bequem unb

fru<$tbar, als ber Septimenaccorb mit ber fcerminberten Septime unb fatfcfyen

Quinte, weit buxtf) feine Verfettungen unb bur<$ bie 93ew>ec!>fetung be$ 5?tangge»

f^tedjtS fe£r »tele £armonif$e 93eränberungen »orgenommen werben fönnen. QEßenn

man ^ierju bie übrigen £armonif$en^ünfteunb Seltenheiten, tt>et<$ett>irin ben Borger*

gefjenben Sapttetn abge^anbelt ijaben, mit §ur Joiilfc nimmt: tt>a$ eröfnet fvfy ni$t

alSbenn für ein un5uüberfef>enbe$ ^etb *>on ^armonifcfyer Söiannigfaltigfeit! Sötte

e$ aBbenn n>o£t nocl) f<$n>eljr fallen, baf>in su ge£en, n>o man nur ttritt? Sflein,

man barf nur tobten, ob man *>iele, ober gar feine Xlmwege nehmen ttrill. <£$

fmb t>on bem oben gebauten Qlccorbe, welker au$ bre^en über einanber gefegten

Heinen Serben befte^et, nur bre^e mögti$; bei bem inerten ift bie ^ieber^olung
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be« erftern fetyon ba, mie mir au# ber 93or6tlbung be$ (a) fe^en. QQßtr mürben

ju meitläuftig merben, menn mir alle Sftögtic^eiten anführen molten, bie Aar*

monie burc§ biefen «2iccorb ba^in ju teufen, mofjin man nur nritl. <B fep bie

be9 (b) gegebene ©elegenfjeit au 93erfu<$en in biefer 2lrf für biefe« ma£t J)in-

tängli<$. <2Bir nrieber£olen nochmals, bergteidjen d)romatif<$e Sä$e nur bann

mtb hmmt, mit guter ^Itf, unb fastgfam aorautragen.

(a)

1 ;? •& 4
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13. §. Sitte Slccorbe iönnen auf t>ielerle^ 2lrt gebrochen, unb in ge»

fd)ttrinben unb tangfamen Figuren auSgebrutfet werben, ©ie 93red?ungen eine«

Slccorbe«, mbfy foraottf beffen &aupt* aU aufy gennffe 9Zebenintersatten nrieber»

£otet werben (a), ftnb befonber« angenehm, toeil jtc me$r 93eränberungen $er&or=

bringen, all ein fmtpte« iöarpeggto, toobe^ man bto« bie 6timmen fo, tt)ie fte

in bm Mttotn liegen, nact> unb na<$ aufsteiget. 93ei aßen gebrochenen ©re$*

Kängen unb Stufgaben, toeteije ft<$ auf einen ©re^Kang prüd führen taffen,

fann man a\x§ 3ierßc§?eit *>or jebem 3ntert>atte bie groffe (b) ober Heine Unter»

fefunbe (c) mit berühren, ofme fte na$£er liegen ju taffen. ©iefe« nennet man:

mit ^cciaccafuren fcrecfyetu 93e$ ben £8ufern »erben bie tebigen Snter»

satten ber Slccorbe auSgefMet; mit biefer SluSfütlung tann man eine, nx^

mehrere Öctasen, in ber gehörigen ^obutation herauf unb hinunter ge^en.

<2Denn be$ folgen fiäufern 9ßieberl?otungett loorfommen (d), unb äugtet^ frembe

Snteröatten eingefettet werben (e): fo entfte^en £ierau« angenehme 93eränbe=

rungen. ©ie £äufer, tt>obe$ öiete ^rogrefjionen bur<$ Ijatbe Söne sorfommen,

erforbern eine mäßige @ef<$ttrinbig?eit. [338] £$ föroten aufteilen mitten in bem

ßaufraerf atter^anb Aufgaben abwedeln (f). ©er ©re^Hang mit feinen 93er--

feijrungen latm einerlei ßäufer fyaUn, unb ber Septimenaceorb mit feinen 93er-

fc^rungen ebenfalls. Wart Joermeibet jUtt>eiten be$ ben Aufgaben, worin eine

überfß^ige Seftmbe fteäet, bie ^rogreffton in biefe« festere 3ntemtt (g); in

getmffen Figuren latm biefe gortfe^reitung angeben (h). ©ettnffe 9*a$a$mungen,

fofco^t in ber geraben als ©egenbetoegung, taffen ft<$ fe£r gut in »ergebenen

Stimmen anbringen (i). ®ie im eilften <£aragrap$ angeführten <$romattfd>en

Stccorbe f$i<Ien p$ am beften §u tangfamen Figuren unb tiefftnnigen <B>

finbungen, wie trfr au« t>m legtest ^rofceftüd beS erffen fettes biefeS

gjerfuc^S fe^en.
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14. §. ©amit meine fiefer in Derbunbenen Stempeln t>on atlerljanb Slrt

einen beutli^en unb nutzbaren begriff Don ber (Einrichtung einer freien ffantafte

bekommen: fo Derfceife t<$ fte auf ba$ tm vorigen <=paragra^ angeführte

<£robeftud, unb auf baS in ber beigefügten 5§upfertafet beflnbti<$e QWegro.

93e$be Saide enthalten eine fre^e gantafte; jene* ift mit Dieter 6$romatit Der-

mif<$et, biefeä beftefjet me{)renfeit£ au« gans natürti^en unb gett>ö£nfid)en

ea$en. 3$ &abe t>*$ ©erippe Don htm ledern, in bezifferten ©runbnoten,

herunter DorgefteKet ©ie ©eltung ber 9ioten ift fo gut, ate e$ fyat fepn

[*a$, Stafwä, IL]
ö
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fönnen, auSgebrudt. ^Se^ ber 2lu$fü|>rung ttnrb jeber $lccorb im «öarpeggio

Stpcpma^l vorgetragen, ^enn beij bem gtpe^ten matyt, in ber reifen, ober in

ber linfen Äanb, eine anbere ßage öorfommt, fo ift e$ an^btuUt ©ie 3nter«

matten in ben langfamen vollen ©rtffen, tpetcfye alle ^arpeggirt werben, £aben

einerlei ©eltung, ob man f<$on be$ engen 9laume§ toegen, $u mehrerer ©eut*

licfyfeit, toeiffe unb f<$tt>ar§e 9?oten f^at übereinanber fe^en muffen. «Be^ (1)

fe£en nnr bie lange $lufHaltung ber Sarmonie im ioaupttone betj bem Slnfange

unb €nbe. 'Se^ (2) ge^et eine 'Sluftoetcfyung in bie Quinte vor, tvormnen man
eine gan^e 9Gßeite bleibet, bis be$ (X) bie Äarmonie in ba§ tt>eid)e e gefjet.

©ie bre£ 9ioten bfy (3), worunter ein Sogen fte^et, erklären bie Einleitung in

bie barauf fotgenbe ^ßieberljotung beS GecunbenaccorbeS, tvelcfyen man burcfy

eine 93em>e<$fetung berJoarmonie ttrieber ergreift, ©ie Einleitung be$ (3) ge-

fcfyie^et in ber 2lu$fü£rung burcfy tangfame Figuren, toobe^ bie ©runbftimme

mit S^if* toeggelaffen tvorben ift ©er ilebergang vom £ mit bem 6epttmen*

accorb, jutn nac^ften b mit bem Secunbenaccorb verrätl> eine ©llipfin, »eil

eigentlich ber Seytquartenaccorb vom £ ober c mit bem ©re^lange fyattt vor*

^erge^en follen. 93e^ (4) freutet bie ioarmome in baß tt>eid>c b [341] über*

§uge£en: Qtatt bejfen aber tvirb be$ (5) mit SluStaffung be3 weichen ©re^--

flange* b bie übermäßige Quarte im 6ecunbenaccorbe §um c genommen,

als tvenn man in baß ^arte g au$tt>et<$en tvolte, unb ergreift bem ofmgeacfyt

bie ioarmome be$ tveicfyen g (6), vorauf man me£rentl/eit3 burdi> biffonirenbe

©riffe lieber in bie ioaupttonart ge|>et, unb bie Sfantafte mit einem Orgelpunete

befölteffet.

AUegro,

^Fe
(i)

i i 2 8t

(X) 7

6{ J

|§P ^^
(3) <ß (5) (6) (1)

1 SS

? :
ff

II 11 » li yJJ JmU 'i- H l
1 jap J^J J JjM T!^^x*»- w *—" * n H'O'rr 11TT ITtl^tt H^lt

tetf tum greift Öt iöUle in e^si«.



'
..
,K<\ / ' '

. . . , ;> :.;

V', '«,V'V"i •

. •.

'•- •
*

•

*'-.* ',•• > : 'C
-''

F™*£#
'•''."• <-'>,»,
•*"'*£•-

^•-.rrr'".

-T
1 -j

• "**&iieratur

-Theodor Mölkr^ftciiicr .'
1'ÄA

trofetbfr KSniöI; and CÖtMlteelr Mi fotdlx'ekj n to t rcfeld
.Vir,

'< ', ,' . >j< ;

* f
i -

fv„» ,

'r/M- '/;

'''

'

[IS.-

"
<{*..

j

*; .

;

:
,

>

'

.

".'
I,

.

: :

~

*.i

,

!.<:,. <

"A •

>.\ ': y'

: .
,:-,

.;/.

•\\

r-
, , Iv ;. .

' -. -.\ \ \

'

'l


